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2lnfang unb 2lu$gang

3d> tat ben 2Beg ttm bte (Srbe wagen,
®ing Sagen entgegen, bte midj weit t>on ber ®eftebten

getragen,

Uöanberte etnfam tn ber ©e&nfudjt ©ebegen,
2faf fflegen, bte über SWeere famen, ©teben Speere

nahmen mtd) mit
Unb @djritt um ©cfcrttt, auf jeber ffiette, tn jebetn Bfeer,
Die Ijette ©ebnfudtf mir bie fcruft $erfd>nitt

3* fal) be* Orient« ftnbltdje 9>rad)t unb ©exogen,
De« £>faibent* (IrebenbeS fflagen unb aamadjt.
3dj ging ben reidj lebenben ffieg, wie über einen

bebenben <5teg,

üBte burd) einen bunten ®d)ad)t,

2(fd fei td) brunten unter ber <8rbe,

3Bo (td) Sttadjt retyt an 9*ad)t

3»it ber Serlaffenbeit tibltdjer ©ebÄrbe.

©o wie ein £erj gebt unb eilt

Unb bod) weilt unb immer auf einer ©teile fteljt,

©o wanberte td) wobt frftl) unb fodt;
Unb al$ einzige J^ette, bte in bie £erjjette fällt,

<5a() td) tm bunfeln (Betriebe,

Uli Anfang unb 2(u$aang in biefer OBelt,
X)er (Beliebten «iebe.

Wim, Jeuer, £rt>e, SBolfen

Unb wollt itjt bte wanbernben $&tfber unb ©ejhn unb
©djauer faffen,

X>ie an mir »orübergejogen auf SReeren, ©ebirgen
unb SWenfdjengaffen,

2Mßt tyr mir wiaig folgen,
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3fof nie müben gußen ber SBorte fann id) eud) wan*
bcrn laflen.

SKaftlo* at bettet ba$ SReer, wo ÜBeUe an SBette fty
heftet,

2ßo be* J&tmmelS flcf> tilrmenbe Jjeße «nb SBolfen

finb wetterfdiwer,

2Bo biet) ba$ „£)t)n <£nbe" entfräftet.

9taftlo$ fchrettf t (Jnblofeä bort bie£reu£ unb bieDuer,

2)ie ÜBaffer jie ben l)tnau$, tt>ie äBanbrer Pon &d)roette

ju 8d)roefle,

Unb (einer fommt jemals nad) $au*.

3n erfter Sttadit fühlt' id) bie ?uft, wie gefodjt im
$opf, an ben geuer pocht,

Unb ein ©erg, wie pon Dradjen umlagert, mit fpuefen*

bem SKadjen,

©aß por mir, in* Dunfel gebueft, unb war, wie bie

©ruft meiner £tebften,

23on Iocfenber 6d>wu(e umjucft.

<$* war ber SBulfan, ber <£tromboli Ijeigt,

Unb ben baä Sftittelmeer luftern umfreift,

ÜBie (£oa im <ßarabieö einft ben 53aum, ben fyetmltd)

bie <5d)lange preift.

ffler einmal ba* geuer ber (Srbe einatmet unb foldjeö

geuerä ©erudi,

;Dem blättert ba$ J^erj im Mb, wie in einem Pon
ber ^Bolluft rebenben ©ud);

25er ift biä and $or be* alten Srbgartend gegangen,

SBo bie $6gel nod) ladjenb im SWaule ber 26wen
fangen.

Sföan fab nur ben fRücfen be$ Söerge* über bem Speere

bangen,

Unten waren bie SEBAnbe pon Sfladjtwolfen bunfel

umfangen,
jDie warfen SMifce, wie <5d)Werter, umljer, unb bie

$uft war Poll fangen,
2(1$ ob im SReer geuer unb Qhrbe nad) 2ftem rangen*

„X>ie Siebfte allein mad)t und warm wie ber Urgrunb
ber Crbe/'
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tagten bie Soffen mit brennenbem flttunb

Unb tpinfren ror au* brm Dunfel be* 6d)tffe$

fd)dumenber gäbtte*

£e$ ©cbtffe* SXAume waren erfeud)tere ©Ate, bte über

bte STOeeröbe fahren,

STOir treppen unb ©alerten Poll Halmen unb grünen*

ben ^flanjen,

Soll Tarnen in gfifcernben Äfetbern unb ftteßenben

<5d>leppen,

jDie, wie ©über lAd>efnb tn golbenen Stammen, Pom
Erbteil Europa famen

Unb plaubernb unb fadjefnb jum Erbteil 2Cfrifa

rangen.

3m enolofen 2BafTerfd)mafl, tm iben SBinbrjatt unb
$o»en,

$)et äReertärm unb SWeeredfÄfre bte $ieb', aud) bt*r,

ihr feurig QMißefpiel trieb.

£od> ich, ber ich mich poU «ßArre pon metner ©e*

lirbreit oenlieg uno mid) um bie (Srbe geben bi*8,

Um breit 2Bei*beir ju fammeln, fonnt' faum meine

©pradje nod) (lammein,

Senn bie ^el)nfud}t trug id) wie Äerren, an benen

id) jerrte,

©ieben Speere

3<fj Farn Pom Sftain aud X)eutfd)lanb t)tv, roo&Y

übrrä feurige SIRitrelmeer,

Da* SXore SWeer, ba* 3nbifd>e, $öengalifd>e, <&\)int*

fnd>e unb ubern <5tiUen Djean
Unb ben Xrlant, — bann fdnT id> bei ber Siebten am
Dann leg

9
id> ttyr $u guflen bin, »ad irjr fcegebr unb

unbefannt,

Unb freu' midi, wenn, Pom fernfren Sanb, ba* Seben

tn brr ?iebften £anb
3um $anb wirb, unb wie golbner ©anb tr)r burctj

be* £afetn* <§tunbengla*
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Da* Unfaßbare fpielenb rinnt, ba$ fjinter ben beeren
»erborgen (innt

3d> tarn au$ Deutfd)(anb, Aber 9>arte, fdjneli

nad> S&arfeifle,

$anb ein englifdje* ©dnff, bat baflanb, eben ange»

tommen, bat l)ab' td) genommen.
Der ©d>iff*borb, »od Seute bit an ben SKanb, mit

manchem ?orb, fam tton (Sngelanb,

Söon Bonbon, mit engltfdjem $on, unb engtifdjen

bitten, unb meine ©efynfudjt ging unter ben

Griten umtjer

2(1$ blinber ^aflfagier mitten auf Ijofyem Sföeer.

3fm ©cfnffämnern

3m ©dnfftinnern fal) id> burcfc ?ufen hinunter, »o
bie ©d»ifftetfen brauflen,

fflo bie ©tabfmaffen faulten, »o gigantifdjc Äolben,

mit ©dringen unb Dürfen,

5Bie tfetet Jjerjfiopfen tyauffrn.

üßo bie jroet liefen, bie ®fut unb üBerfianb, ein

Üßitte tterbanb, eine lotfenbe Jßanb;

3ßo bie ©et)nfud)t aller/ »on 2anb $u Sanb, bie

©d>iff$fdtraube trieb unb bat SEeer überroanb.

Denn bie fernen würfen wie bie Hillen Magneten
unb l)aben bie Äraft t>on Sßunfd) unb Gebeten.

SRand) einer fann ftd) bie beliebte nidjt nennen,

Dod) feine SBege alle ben 2Beg ju tl)r fennen,

Unb ade feine ©dirttte nad) ibren rennen.

D*nn bieJjerjen raffen (Id) fdwerer alt Erbteile trennen.

Überlegen ifi immer bie Siebe unb wirb wie bie

©tatylfolben eifrig fld> regen

Unb Untiefen flftrmifd) burd)fegen.

3fm ©petfefaal

Det 3(6enb* flanben im ©peifefaal, auf bem Orient*

fat)rer, in großer 3<*t)(

Die letfen tnbiföen Diener in weißen Sforeen.
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Dann fattbeit fleh, auf ein ®locfenjeid)en, bie bleu

eben (Schultern ber Damen ein,

Die, unter einer ©aat oon fcriOantcn funfelnb, wie

geuermerf famen unb brannten.

Unb bie Herren traten Ijrrein in ©mofing unb graef

unb taten auf ?actfd)uf)en gcf)en;

Doch meine ©ebnfuebt wollte ed nur ferner oerfteben,

ftcf) 3benb für 3benb wie auf gfeflen ju fetyen,

Unb oor Spiegeln, bie 3benbfrawatte binbenb, ba*

aufleben.

Sttetn *&eimwet) tat mid) um ©aef unb 2ffche anflehen,

Denn jebe ©efunb' noch »or mir ba lag, wie ein

Ebgrunb, fett bem $ag,

ffio ich $um 3(bfd)ieb gefugt ber Siebften SDtunb.

SSÄan faß an ben gellen Safein jum 9BaI)l im meer*

umraufebten ©peifefaaf,

Unb mir war, al* machten meine ©er)nfud)tdcjebanfen

bie UBAnbe fchwanfen,

Die Safel ging mit aßen ©4ßen über SBerg unb $al.

Die Snbier rannten mit ber ©peifen 3abl auf unb ab,

Manchmal febten mir, alö ob bie (leinernen ftriflan*

ten auf ben Damenfcbuttern
Stfcine ftebernbe €>et)nfucbt erfannten unb faljen in

mein £erg allein l)inab.

3)aö neue 3Mr
Der Sfttifpel Caub fjtng um bie <54ulen im ^peifefaal,

©eil tjeut bie lefcte 3al)reSnad)t aud) über ba« Littel'

meer mit un* ging,

Unb eine neue 3al)redjaf)l, frifd>rot, im neuen $a*
lenber hing«

Doch ich faß oon ber ©eljnfucht taub unb breite am
Ringer meinen SXing

Unb wußte, baß mein neue« 3al)r, für mid), erf* l)in*

ter {leben SÄeeren anfing,

5Öenn id) am (Snbe ber (£rbe war,
SBo mir, mit Sachen unb (Seftng', bie $tebfte au**

breitet ihr junge* #aar,
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jDa* um fte wie ein ©dileier l)4ngt, unb jebeä *£aar,

lote ein fernen Der Tixm,

Den ÜBeltummanberer umfingt

3n ber ©cfriffeFabine

3d) faß in meiner ©duffäfabine, bie mit bem runben

genftergla* btnfat) auf SMeer unb SBolfenftraß',

Unb faum im Sraum id) bie ©et)ni"ud>t oergag.

£>a* ©djiff glitt fcbmiegfam, wie auf Saunen, um*
geben »on ber QBellen Jaunen*

jDte ^Bellen rüttelten, tote Jßanbe, von braugen an
bte ©oblenroanbe,

£)aä ©ctuff, eä fnifterte gepreßt unb fcfcmtt bod) feft,

2(1$ ob man ein Keffer am@ri(fe fuljrt, burd) ffiajfer*

gaffen, beren Waffen,

flttan brinnen nod) alö 2ttpbrucf fpürt.

3d> bordtfe nadrtlid) nod) auf* SDfeer, aW ob e$ ber

üiebe Untiefe war'.

£)a$ SReer, ba* ein ©raufen ooflfuljrt, wie wenn bee*

QMuteä kaufen im $eib

®ar (lurmifd) ftcf> ein ffieib erfurt.

2lm vierten Sag

Unb J>6t>rr unb fjetter, am werten Sag, ftanb ber J&im*

mel gett&rt,

Unb an beö 9J?eere$ SKanb, atd ob man an einen

Detter anfahrt,

?ag, in ber 3anuarfonne, TCfrtfad (Btranb.

Unb »on ^ort ©aib bie meigen SRolenmauern nal)*

men ba$ ©d)iff warm an bie J^anb.

3m <&d)ornftein würbe ber SXaud) gan j flein, fd>rumpfte

ein,

Unb ber ©djijfärumpf, geworben, (litte ftanb»

Unb größer fd>ien ba* <5d)iff ju fein, wie ein Soter,

wenn er SRufte fanb;

Unb lag wie ein ftnfterer groger ®d)rein, ber meine

©eele trug in ein jenfeüig ?anb.
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SBer fort *on feiner Siebten reift, Ijat feinen Cetfr

babei, bte Stebfte gibt ben 2eib nid)t frei,

£)enn Siebe ifl etgenftnnig wnb breift.

Slfrifaö ©c|tct>ter

<5d)tt>ar$ (letgen ®e(td)ter bom 2anb unb jeigen ftd)

Aber bem §d)ifföranb,

Unb e$ redt ftd) mand) fd)tt>arjer 3(rm fyerauf, unb
ein §d)warm fdjroarjer «$&nbe

gängt bie fltegenben Keffer auf. Unb fle lachten unb
fingfangen unten in ßdfynen um bie (5duffäro&nbe.

äRitten t)in bor ben breitblauenben £immel, bor ben

brritblenbenben ©tranb,

IRitten tjtnein in ber Miat^tit ©ewalten treten bie

bunfeln Oeftalten.

©djienen nid)t öon BfrifaS ©onne, bod) bon Sfrifa*

9l4d)ten bie Bbgefanbten.

Unb id) badjte mir, bie £)unfell)eit, bie f)ter an jeben

£etb gebannt, tft mir befannt.

£)er ?iebeönad)t Unberginglidjfeit l)at ftd) m&djtig

in SRenfdjenfyaut eingebrannt.

3n jeber bunfeln #anb ifl nod) ber gftnßermö ^rad)t,

bon jeber Sftadit,

ÜBo be$ flÄanneä QMut im SBeib berfdwanb;
2Bo ber $etbenfd)aft $Rad)t ftd) bem $ob bargebradjt

an ber (Jnblichfett iKanb,

Unb ber ?iebeölufl unb ber tiebeöqual fdjmerbunfel

portal ftcf> aufgemacht.

Äatrotf $rauen

(5$ ging mein #erj mit fugen ©djauern an 2ffrifa*

grauen Ijeran.

X)od) id) fat) be$ Oriente 6d)ine gefaffen an,

3»ar nid)t wie SBafen, baran man fld) treiben fann,

31 ber feine machte mid) (etben.

Qrä liegen bie grauen in £airoö ©tragen mich hinter

bie (§d)leier flauen,
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Unb ifjre 2>d)in\)tit war oft $um @rblaff>n.

©ie madite raubgierig wie ®eier ben ®ei|t, ber ofjne

ftejfeln um Rauben freift.

Dod) mein fcfut febaute fatt, weil e* ba* SReidjfle

rrtd>Iicf> im J&erjen tyat,

ffite ein gtfd), ber $u feifl unb mdjt na* ben 3ngel*

muefen leicht beißt.

Denn »er ba liebt unb f!d> t>on ber ©eftebten fort*

weift,

Der ift, atö ob ein $oter burd)ö {eben reift.
,

£>a* £ant) t>er $oten

Ägypten ift ba$ Sanb ber $oten, ba* empfanb
üttein J&erj *on 'Gtwtb' ' an, wo mein guß bort ftanb.

Vorboten bat>on fd)on waren, a(S td) mit ber fcafyn

tton 9>ort ©aib abgefahren,

Die £4ufer ber erften Stationen, bie wie ®rabbenf*

mäler in fonifdjen formen thronen;

Unb 9Büftenfuft unb SWeere ©anb, wo faum eine

9>afme ftanb.

Der $ob, ber reichte t)ier ftumm, jum SBiflfomm,

eine (eere ffiäfte ald J^anb.

Dod) eine* icf> immer bort in^gpptenempfanb: SMicfft

bu aud) in bie £eere,

60 bat bod) bie Suft uberm £oyf, mefyr afc bie Srbe,

(Srbfdjroere.

ob nid)t auf <5rben, fonbern im Jßimmef, in ®e*

banfen, ba$ ?eben tjeiß ftanb.

Die gata SKorgana am J&immeWranb ba$ 3rbif4>e

war, unirbifd) bagegen,

3u meinen gußen ber blenbenbe ©anb auf lofytjeißen .

ffiegen,

©0 wie ein Verliebter, traumwanbetnb, über ftd) meljr

erlebt,

3(1* wenn ttjr iljm bie ganje @rbe otjne bie ®eliebte

gebt.
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3m ©pciferoogen

Uttb tote ein oerliebter SWenfd), wenn er reifl, im
®eift (letd um bie ©eltebte fd)webt,

aurf) jeber Srbteif, aud) wie er t)eigt, fo aud)

Europa ftetd «od) in Hfvifa Übt
3m ©peifewagen warb man fdjnell burd) bie ffiüflen«

flrecfen ii ad) ^airo getragen.

Unb SBiener Lettner, tm fdjwarjen gracf unb fragen
unb fdjwarjen £ofen,

pflegten mit englifdien traten unb fran$6f!fd)en ©aucen
ben reifenben «Wagen.

3d) oermag ben erden Sftadmuttag nur burd) bie

©ptegelfdieiben bed ©dmetljugeä ju befcfiretben,

2Band)tnal flog ein <Etucf bed ©uejfanalS, eine lange

Vinte ©anb ober ein ©tanb ^almen oorbet.

2Tn ben Stationen waren 93ebuinen, in üttäntet oer<

mummt, oerßummt unb mit trägen SRienen,

Unb fd)ienen rote ein Raufen weißer ©äcfe unb wie

eine lebenbe üttenfcfcenbecfe.

3fuf ben &at)nboförampen jeigten bie efeftrtfcben £am*
pen am 2fbenb in funfUichem 9J?onbfdieinrat)men

Diefe wilben ©ebne, bie au* weltleeren 3B6flcn famen.

Dod) im ©peifewagen, wo bie Seltner flinf ba* Diner
auftragen,

©aßen am genfter ein englifdjer HttaM unb eine

franj6(tfd)e Siebeäfee.

Unb in ben fpiegelnben ©d)eiben fonnte irf), jwifdjen

ben ©djtenen unb Jahnen unb Söeoutnen,

Die Lienen unb Ctebeätaunen ber europäifd)en Dame
beflaunen.

Die weiten fpiegetnben ©dietben wollten mefjr al$

21frifa$ Schönheit Surepa befdjretben,

Sfletne 2(ugen mußten baran b^ften bleiben.

Sttabm td) mein 3Öetngfa$ jur #anb, fo fat) baö bie

Dame alö einen ®ruß, ben fte oerjranb.

Unb ed lädjelte ber granjö(tn üflunb, weit ber «Stern*

pel „^artd" auf meinem #anögepätf ftunb,

Unb für eine SBeile it)r Äuge im ?eibe mir oiel oertjiejj;

Unb e* war, al* ob itjt SRunb in ber ©d)eibe an

meinen iWunb fließ.
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,,3urf) auf Sd)neK}ugörAbern, bte burd) 2(frifa gelten,

Witt Siebe ftd) bretyen,"

Dachte idj (litt unb tief} mein ffieutgfa* unberührt

flebett.

3(4 fonnte, ot)tte genfler, bie Siebfle in ber #etmat

fel)en, unb bie Bugen wollten mir Abergetyen

SBor ber Sel)nfud)t ©efpenfler.

Äairo* $ifömarft

3n Äairo waren t>leC Sunberbinge, bie mid> erfüllt,

unb auf bie grauen,

Die fcfcwarj t»ert>uüt, tote »erfd)leierte bunffe (gefahren,

mußte id) immer neu unb üott Sd>eu fyinfdiauen.

<Si war Sommernacht bort im 3anuar, unb Aber ber

Straßen Schar
«£ing ber turfifd>e J&albmonb, wie eine gofbene

Schaufel,

Unb 9Better(eud>ten flog, wie feurig @egaufel, fyüt

burd) bie Sftadjt,

SBie ein grauenblicf über Schleier aufliegt nnb un*

fldjer mad)t,

Über ben bu bann nachgebacftt, ob ber perfdrteierte

SOTunb babei »eint ober lacht.

Die dlad)t ifV*, bie tfairo woHÄftig regiert. 3Benn
(!d) bie Sonne überm 9W in bie 2B4(le oerliert,

9Birb ein Stabtteit, ber gifdjmarft, jur Äfifte, wo
feurige Söfle (anben.

Dann wirb beä Dunfel* Wlad)t ein luftige* üBeib

unb bietet taufenb ©rufte un beb acht.
3n fd)(ud>tige ©afien, in bie ber SRonb unb bie

Sterne tief abwärt*, wie auf ben SÄeeredgrunb,

fchauen,

Stauen ftd) por ben vergitterten genflern bie SRctnner,

bie (Id) ohne Jjeq ju (ieben getrauen«

J&inter ben (gittern (I$en jum Sdjerj, in bunten

Sappen, wie gebräflete Pfauen,
Die grauen, benen nach SWAnnerfleifch unb Dinner«

blut mit geilem (Brauen gelüftet.
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SDt&nner, Knaben unb Oretfe bringen ffcfy an fte

beran, wie an eine ?teb(ing£fpetfe;

<5d)u(b(o6 unb fcfyulbtg jugletd), benn ber ©innftcf)*

feit Meid) ift Poll Cinfalt unb Poll 93erbre*en

bcr 9Btlb^ett

Sic Seiern ber <2BoDu|i

3n Keinen <£afe*, hinter farbigen ©treiben, tft ein

treiben von &aftagnetten unb 3amburinengef(ingel

Unb oom ©etingel ber ©ilber* unb ©laäperlenfetten

an fetten, üppigen grauen,
$te ftd» aufgehellt, wie fleifdjige ^flanjen, bie fTcf>

im ©lauen aufbauen

Unb forglod unb obne (Sebanfen für bie Pier ffiinbe

tanjrn.

fßon ibren ®e(td)tern fte( ©cbleier unb fcinbe, unb
bod) ftnb fte nur wie läcbeln&e Sölinbe

Unb fteben ba $ur trbtfcf>en grier für* ©lut unb ftnb

ber SBolluft Wer
Unb tun ben gtngern ber 9BAnner gut, bie, otjne

nad) £erjen ju fragen,

SBerfletft wie bie SBilbbtebe, luftern unb fd)onung*lo*

jagen.

2Bie ben £engften bie SBuftern gittern, wenn fte bie

©tuten wittern,

©o brängen ftd) unter gluftern, gwifd>en roten buftern

geuern, jwtfcben #äuferfd>atten unb äRonb,

jDie Dinner in Staffen l)in in ben ©äffen unb
{wifdten ©emiuern.

(5$ tft ein &id>ern unb Raffen, unb gelaffen in ben

genfterbogen wogen bie Qtafen ber grauen,
Unb auf ben treppen, an jebem £au£, ftfct, in gellen

Äleibern, ©d)ar bei ©d>ar,
©ieljt unterlegen unb flar binau* unb fydCt ge6ffnet

Sur üBoUujl ©ufen unb £aar.
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Der arabtfcfrc Dichter

®axtiö)tn, wo^peifen bampfen, ftnb neben ben Keinen
©tuben jur ebenen Srbe,

2Bo jte $Anje auf $retterb&bnen flampfen, mit
Schellen unb &aftagnetten, wie raftfge $)ferbe,

3n einer ©ajfe, bei offenen geuern, in einer laut*

lofen 3Renfd)enherbe

Stanb (Jolj, mit ber glammen ©ebirbe unb mit ber

3nbrunß beteuern, ein bltnber arabifcher Dichter

Unb fpraef), ald wären bie Lienen um tljn nid)t ber

SRenfchen, fonbern ber Dotter ©eftchter.

Da* geuer am fcoben fchrumpfte beweiben jufammen
oor ben »ornebmen glammen,

Die au$ bem SWunbe be* fclinben famen.

<?r fchien mir in bem ©emifch »on SÄonb unb 2am»
pen, an ber SBoÜuft Sifch,

$Bte baä einzige #er$, bad l)ier an bie Klampen tritt,

Unb rij}, in bem 3n>eifampf $mifd)en (Erbe unb Jßtm*

mel, bie (Erbe in ben Jßimmet ber Siebe mit.

71U ob feine $Borte bie @tirneu befohlenen, fo leitet*

teten im ©affenbunfef ber Seute SRtenen;

Unb felbfl bie Dirnen laufchten trunfen, wie in ein

buftenb Xmbrabab bi* Aber ben Äopf tterfunfen.

6* brachte ber QMinbe einen ewigen gunfen tyitx,

jwifchen ben ©äffenwAnben, in baö ginfler tum
fettigem ÄUicht unb fcränben;

Unb mit feiner Sorte kommen unb ®el)en erwach*

ten im Wut ber Siebe woUäfiige 5Bel)en.

Der SMiube lehrte ben fclinben ba* Sehen.

S5ei Slmbrajigarettcn

3ch ging ben ÜBerfen, bie ber Dichter fprach, unb
ging wot)(, in ©ebanfen, bem SRonb nach über

manche* flache Dach
Unb fanb: baä SD?enfchent)er$ fennt feine Schranfen,

unb nimmt bie Sebnfucht e$ in ihre Jßanb,

So wanbert ed burch SBüfien Aber* 5tteer unb flet)t

erfl (litt in ber ©eliebten ?anb.
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Unb wie mit ©anb im 2lug', ging id) untrer; id)

faf) auf einmal alle £ebenben nur fdjmer,

ffiußte, baß id) mit meiner fctebften auf gleicher <£rb'

noefc ftanb,

£od) fonft fdjien mir ber @rbbatt menfdjenleer.

3d) taufte 2lmbrajigaretten in ber 914t)' unb madjte

SXaud), fat) fcaudjtang burd) ben Sttebel im (Safe,

£6rre auf J^Änbeflatfdjen unb ®efang, wol)l Diele

bunfle ©tunben lang;

Duecf|ttberfugefn fingen bunt twn aßen Herfen, runb

in rauchigen ©Alen,

Unb waren wie Planeten unb wie 28eftenf6rper, al$

burfte, bei ü)?u|Tf unb Sang, ba$ ©pfy&renleben

aud) ntdjt festen.

Unb ade fdjienen t)ier ljell gum Vergnügen unb gum
GHang,

92ur id) faß unter allen unb flarrte ftiü auf eine

«Stell
1 unb fehlte mir bod) gang.

£)er Qtünt 9ltl

ffite £>l, fo fanft unb lautlos fttimt ber grüne «feil,

unb eine* SWorgenä uberfdjritt id) feine Wroen*
brüefe

Unb fut)r bie ©trage, bie gerabe, wie ein ©d)nttt,

bie (£bene bürdetet) t,

Unb wo man blau, wie 3*lte, in ber gerne bie

^ramiben an bem SXanb ber 2öu(le flet>t.

(£in reid) ©ewübl von Oettern, 2Bagen, Karawanen
tft auf ber bruefe bunt unb glitt

©o eilig in bie ©tabt, al* ob ber $ag, nod) fdjneller

ald bie dlad)t, am 9W entflieg

£tn, wo bie großen 2(l)nett, bie Einige Ägypten*,

ftd) begraben ließen,

<£ilt meine ©traße unter Samarinben, bie, groß unb

frifd) wie immergrüne Jahnen,
Den ffieg geleiten burd) be* SRtleS Kiefen-

2>aä reid)fte gelb, ba$ jifyrlid) oon bem Ülil gefAugr,

4ugt, grün befleUt, mit junger ©aat gur ©onne.
^
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Dorf) fd»on nad> wenig teilen fdrbt fid) 61eicf> ber

grüne garbenton,

£>ie $Bufte fteigt $um breiten Sftiltal fcfjroff fjerab,

Unb jdb brid)t alle* frifdje ©räj erleben, am Jägern

SBuftenranb,

©reidjrote mit einem ÜÄefferfdjnitte ab.

3H$ ob bie ?eibenfd»aft ber ©onnenglut f)ier Ijaflig

einen SWorb begebt,

2ü* fei ber Sob flurmifcber ©ebnfudjt einjig 3iel,

©o bingeflrerft nnb »Üb getätet rutyt unb fatyl bie

ffiütfe bei bem wiefengrunen BliL

2)er 2Böjtenfanb

üffiie dauern (lebt bie SBufie »or ben €tragen unb
(lebt fd>roff auf unb bebt fid) in ^erraffen

3n eine 5Belt, bie fid) bem $ob allein al$ J&errfc^er

untrrftellf.

Unb, wie bie Srdger Dom portal, flehen bie wud)ttgen

^pramiben,
®feid> ©teingebirgen, bei bem SotenfaaL

3d) furcbtete »on weitem fdjon be$ (liDen ©anbe*
unb ber ffiütfenrub' brennenbe Dual.

Tili id) ben 3Bagen an bem grünen $al »erlief unb
mir mein gufl, gum erjtenmal im $eben,

2(n jenen »iel»erfgrienen €>anb anfliefl, fanb id)

mtd) fanft »on einem SBoblgefubl umgeben,

£a£ allen ©chrecf . »rrgejfen t>te@«

5Der Urwelt iDafein, bie ben Sflenfcb faum fennt, bie,

blenbenb, ba$ Unenblidje, ^Uuberlebenbe unb
^ötenbe $ugleid) ftct> nennt,

©erübrte mid), beim erfien Stritt im ©anb, mit

ibrer ©elrattrub',

Daß icb gleid) bi* gum ©djeitel in tiefer äBüfie

flanb, unb nid)t nur mit bem ©djub*
SBeglutfenb, wie ein QMumenlanb unb wie ein ©ar*

ten, ber »oll ©onnenfarben
<5td> Ärdnje fldjtbar, bod) unfaßbar, wanb,
SWit roflg, himmelblauen unb iriefarbenen ®rubdjen,
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ffite ein gefcbmücfte* Äinb, ba* man, jum Muffen,

in golbner SBiege fanb,

Sag ba, erfdirecfenb fd>6n, ju meinen Höffen,

Der altbämonifcrje unb tote §anb.

HU f)ab' bie Siebfte hier jur SRacftt gewanbelt

Unb bab' bei jrbem §d)ritt an mid) gebadjt,

§o tyat jeb'®rübd)en in bemSBujtenfanb mid) angelacht.

Unter ben ^pramiben

GfS flanben bie ^pramiben mit gewaltigen $(&d)en

Unb fduenen wie 9Be)en, beren (Debanfen bie (Srbe

»ermteben,

Die alle trbtfcfcen ©renjen burcrjbrecfcen,

Der flBatbematif be* ffieltall* ju bienen unb ber

©terne ©efducf.

JBie fteinerne ffiefen, bie mit wafyrfagenben STOienen

in betner (Seele lelen,

Die 3abrtau(enbe tragen , ohne Bfter, ofyne Älagen,

Unb nidjt nad) ©efunben unb <5tunben metyr fragen.

Diefe gigantifdjen Ertönten fd)ienen wie gftdget in

ben Gimmel gefcblagen.

9*id>t ber Ijeüe bewegliche ©anb fonnte folcrje ©e*
malten tragen;

Da* waren ©ehalten, bie ftcf> fjinaud in bie blaue

£eere wagen,
Um bie Siefe be$ #tl)er$ nadj ifjrem Anfang unb

@nbe gu fragen.

SBie bie ©ebanfen ber großen ©eljnenben, bie ol)ne

3agen unb ot)ne SBanfen,

3fyre fttat)rung au* ber Unergrinblidjfett tränten.

2Ber ju einem ber großen ©temfetle eine ffietle l)in*

auffab,

Dem gefchab, bag ber. ?eib unb bie ©lieber wfanfen.
Unb wie Pfeile, btnaud in ben SXaum, flogen bie

©eitler mit sffiinbe*eÜe

Unb fielen jum Ätber, wie SBigel in einen blauen,

uniroifd)en SDaum.

2*
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mittag um bk ^ramiben

<£$ war ba im ©anbgetriebe, in ber 9>pramtben 2ft&l)e,

ein 3J?enfd)engefd)iebe fiber ben ©anbroetyen,

SBon gtflacfcen, Gameten, giityrern, ^botograpfyen

unb 3Öajfert>erfäufern ein kommen unb <$et)en;

Die ba lärmen unb wie ©pafcen lachen unb iljre

©efdidfee mit gremben machen

Unb in tyellen Raufen an ben fteinernen Duabern ber

£eiligtÄmer wie Ämeifen auf unb nieber laufen.

3n einer ©übe mugte id) (Sintrittäfarte jur @l)eop$*

ppramtbe unb git)rer faufen,

Die fld) um micf) unb um* Srinfgelb raufen.

Die ^pramiben (äffen ftd) ru()ig Dorn 3tttag anfafien,

®elaffen, in ewigem grieben, fteljen fte auf ben

2BÄ (lenterra Ifen;

3nbe(fen tt>re SBdnbe ben 2Beg in ben 2Beftraum gelten,

SBie bie ©ebanfen berer, bie ttyren ^erjendtraum im
3ettlofen fetyen.

$)er begriff t>on oben unt> unten

Der gelbe blenbenbe SBÄßenfanb wirft £id)t, wie bie

$ampe an einer ©fttyne SRanb.

Unb wie an einer bunten $t)eaterrampe, fo jebe 9>pra*

mibe, beleuchtet von unten, wie eine föitiffe ftanb.

Daä fdjwerblaue «£tmmelgefunfel barüber fd)ien bun*

fei, wie ftetnerner £aptdlajult.

Unb feltfam entwanb ftd), perfd)oben, Pom grellen

©anblidjt gehoben,

3m bunten £immel, ber wie ein Brunnen brunten,

ber begriff pon oben unb unten.
c

3ebe ppramtbe fdjien braußen im #t!)er wie auf

federn ©oben ju ftetyen.

Unb unter beinen 3et)en wirft bu ben bufttgen @anb
unb bie 2Büftent)eße wie einen luftigen Jßimmel

anfeben.

Dir b?ud)t bann, al$ muffen wir fyter auf (Srben wie

an einer ^aalbecfe getyen,
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3Bte eine % liege, bie mit ben güfkn fopfüber freuest.

Unb bie $Buflenerbe, alö unirbtfd), wirb bir tteroe*

l)en, bamit berJjimmel ein irbifdjer©oben bir werbe,

©o fopfuber fannft bu bid) wie im ÜBafier fetyen, wenn
ber 8ehnfud)t groge ©eben üi$ Unenblidie fteigen;

2Bie bie Äoloffe ber sppramtben, bie fopfäber in$

ffieltatt seigen.

3fn öer Cfyeoptfpptamtfce

Tili id) fo laufdjenb, wie einem SBeltall Siebe, unter

ber (Sfyeoptypraimbe nod) (taunenb ftanb,

Stammen mid) meine oier gftljrer bebenb an ber J&anb

unb erfliegen mit mir, an ber Xugenmanb,
(Sin paar gemauerte Duabern, in fletternbem {auf.

£>ort fieljt bann ein 2od) ftnfter auf, brinnen ®rab*
bunfel lauert

3n eine SRinne, au$ weißem (Seftein, gwdngt man
ftd) ein unb rutfd)t, gefläzt unb gefd)oben, Ijinab

3n ber 3at)rtaufenbe ®rab.
Die $ellad)en, in tbren bunten Gumpen, leuchten

brunten mit *Iöad)$lid)tfhimpen;

SBiele Älafter tief unten geljt ber Uöeg wieber fdjief

nac^ oben«

3d* würbe burd) Hdhet gehoben, wie ein %aUn, ben

man burd) Nabeln gefdjoben;

3mmer gebieft unb gebrüdt auf nieberem 9Beg, ben

man auf ben Vitien aufwirtd gel)t,

SRit &eud)en unb ©d)wi$en unb <5d)naufen befor*

berte mid) ber ^e0ad)en Raufen.
fßon feiger ©tirfluft umwet)t, (tet)t man enblid) in

einer quabrattfdien Cammer, fern allem Seben,

9?ur &on Duaberw&nben umgeben.
2D?it 37?agnefiumlid)t unb bengalifd)em jjeuer be(eud)*

ten bie geüad)en mobern ber äBelt ur&lteße ®e*
m&uer.

Siel feud)te tropfen an aßen glatten SDAnben, wie
3ugen, aufwadjen unb funfein.

3d) fab meinen ©chatten, wie einen bunfdn geflu*

gelten iXaben,
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3« ben Jßdnben t>on einem fremben ©chatten (leben,

2fl$ ob fid) jwet l)ier, in bem jatjrtaufenbalten ®rabe,
wieberfetyen.

©er Äfang ber $otenfammer

3ud) tief im Snnern ber ^pramibe warb meinem £er*
gen fein bauernber grtebe, fonbern ein fdjauernb

Erinnern.

fceim ©diaflen unb fallen ber Stritte, bie »on ben

SWauern fallen,

2Bar ba ein Älang, wie ein ©ang im ©ang einer

SWufael.

Unb bei bem Muten unb Ufingen in ber ^pramibe
SBitte, umfingen raid) ?iebe*gebanfen mit bem
feltfamen 93ebeuten:

Daß hieben unb ©ebnen nod) in ba$ ©teinfyeri beö

$obeö bringen intb (cd) nidjt fdjeuten

Unb unter bem SBuftenfanb (!d) i^red 2(temd nod)

freuten»

Daß Stebenbe, beim Jßütunterßeigen ju ben fd)»an*

fen SXeidjen ber 2eid)en nidjt bem ©terben »er*

fanfen;

Daß (le nod) unter ber (Srben ju einer ®eige »erben,

Die, im ©efdjweige ber Sotenfammer, mit ©ang au*
ben ©teinen brang;

Daß bie ©eliebte, wie ein ©eigenlieb unftdjtbar, aud)

unter ben $oten nod) um mid) war.

3>ie Äämgtffammerrt

3n ber 6mg*fammer, ba fanb id) nur leere Steine

an jeber üBanb.

3ener ©teine ©d»ar, bie mand) taufenb 3at)r' ben

$ob alö ©eliebten Bereiten

Unb »on ben ©ebanfen be$ Sobed jefjrten. 2faßer

©teinen fonft nidjt* in ber Cammer »an
3n ber Cammer ber £6nigin, ba flogen weiße $U*

bermdufe burd) ba* ©teingeljdufe.
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*

2fud> war uod) ein leerer ©tetnfarg barin, unb brüber

flirrten bie SMufe l)in.

IDer ©arg, ber fang unter bem flatfd)enben glug lang*

gebebnt, wie einer $eier £(ang.

Da$ ©rab gab fein ©rauen, ba$ einem ben 3tem nafjm,

Sttur 2Qärme, rote auö (iebwarmen Ernten, fam auä ben

©ebauen unb ©fingen unb «Steinen ber ^oramtbe,
SQBarm roie ber griebe au* bem SBufen »on Itebenben

grauen.

ffiieber ging bann, roie im ffieltallmeben, ber 2Beg

fcom $obe jurücf jum Seben.

3(1* id), an ber gellattoentyanb, hinaustrat jur ©omte,
l>ocf> an ber ^>pramibe ÜBanb,

Unb id) 2Büf!e, Gimmel unb flftenfcftengewimmel, tief

unten, nod) immer am felben glecf fanb,

Sagte mein J£er$ mir in$ ®e ffdjt: „Ü$ ifl g(eid), roof)in

bu mid) trdgft, in« Sobeäbunfel ober ind $agc$fid)t,

Du bletbft immer in beiner ©etjnfud)t unb in beiner

Siebe SKetd>."

Unb nod) oben am SRanb ber ^pramtbenwanb bot

mir ein gelladjenfnabe mit fonnenbrauner J&anb

(Sinen Ärug Queüroaffer |ur 2abe.

3d) roufd> meine ginger oom Sotenftaub rein, unb id)

(lieg nieber roieber unter bie 3Äenfd)en unb in

ifyr febnenbed ©ein,

3n ba$ brennenbe fceben ber Söufte fyinein.

T>tV ©p^ttlEleib

3dj watete weiter burd) ©anb, unb Reiter unb forgen*

lo$ jlanb be$ borgen* £td)terfpie(

$i$ fern über ben wei§ gletgenben 31il. Der Tag

bort unter bem ©onnenballen,

3Bte ein filbern ©Artelbanb, ba$ meiner Siebten ent*

fallen.
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2(1* Ijaben große Sögel tyre glügel in Die 9Büftc ein*

gebr&cft, fo reiben ftcf> im ©anb #4gel an £&gel*

matt;

fflid)t weit &on bett breiten sppramtben liegt ein $ier*

weib, ber (Spbinjletb, in einem ^anbwellentat.

Äafyl, ein fauernber gel*, mit einem ®ejtd)t, ba*

trauernb flaut unb Ijart nur nod) mit Tungeln

fprtd)t«

Sin 2Beib, beren Seib, wie »on ber Siebe bort feft*

gemauert, bie 2öu(le felber nod) überbauen.

ßetn 2Tug', fein Sföunb, fein £>l)r fle^t au* bem Äopf
me!)r l)en>or;

2(1* ob ffe, bie alle* gefefyen, alle* »erfdjwiegen unb
alle* gel)6rt, fein Seben meljr ftort,

deinem Seben metft traut unb bei jebem Saut nur
nad) innen nod) fdjaut.

9tur ber gelfen, au* bem fte aufgebaut, unb ber

J&immel, ber iber bem Reifen blaut,

£en beiben ift ffe mi(b geftnnt, unb bem €>anb, ber

il)r wie eine lebenbe Jßaut um bie glanfen rinnt.

Tibet fonfl Hegt fte mäbe unb will nid)t mel, auf ben

Reifen gefläzt, wie ein ^uppenfopf abgenäht »om

Unb ber gel* $tef>t ©rfndjt bei «Scfndjt, wie gälte an

gälte, malte ©efkinlager burd) il>r Ijager @eftd>t.

ffiie ein SBeib, befien ©djiJnljett feit langem *>er»el)t

unb bie otyne <£d)imnfen im <5onnenlid)t fkl)t,

Unb bod) moebt' fte nid)t für immer ücrfinfen unb
ifl im SBerfiauben nod) immer jum ©Iauben an

i^re SReije bereit

9Bem einmal ein Stebe*blicf nur gebtinft, ber weiß

nidjt* mel)r »om 2flter an feinem Setb,

©ieljt immer bie Siebe, bie einfi ifym gewinft, aud)

wenn il)m jebe SKippe tjinft.

3Bunberbar tterfunfen mad)t ba* (£mtge im Seben.

Unb Sttenfdjen, bie einmal geliebt, ftnb unenblid) Dom
9taufd)e tr>rer Siebe trunfen

Unb groß unb alter(o* umgeben.
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©dpüfieln aui i>er Heimat

«£aft bu fo gefiaunt unb geflaut, »erflaut (td> ju*

lefct ber @inn,

2(1$ ob (id) ©ebanf an ©ebanf im SMut anflaut*

Da ftrf>t bann blanf, an bie ÜBufle bidjt angebaut,

ba$ 3Äennal)otel, bort ging id> l)in

Unb war auf ber <&tede bort wteber wie in Europa
bann unb trofcbem an gliljenber 3Bü|lenfd)weUe.

Dur* fut)le <£>&[€ geljen Diener leife unb bringen

bir «teweine unb ©peife.

Ute ob bir bie <5d)iffeln au* ber £eimat entfielen.

ÜBie einer gata ÜRorgaita geifterljaft kommen
unb ©eben,

STOußt
1

id) jefct nidjt bloß im #er$en, fonbern aud)

tief im SKagen, mein Jßeimwefy tragen unb meine

&el}nfud)t feljen.

2lfrifanifd>e Wieweit

©eltfam in formen, wie Aber bie 9Birf(id)feit l)tnau$,

flel)t einem Ijarmlofen Europäer

Die afrifanifefre Tierwelt au*.

Die Kamele, mit £6cfer unb langem, Itegenbem £al$
unb bem fraufen, gelblichen gtauä,

©efyen, fccf> wtegenb wie gute ©erlangen, auf »ier

lange $eine geßettt, au* ben $oren oon Äairo

fyerauö.

Unb in ber fremben ffieft bu taum nod> weißt, flnb

bie Dinge l)6ßlid) ober flnb fte tterföint,

2Öeü alle* SReue, gang wie ein $anj, t>or ben Äugen
freijl; unb Ieid)t man (ad)t ober f>6t>nt;

Denn aud» bie ®d)6nt)eit fyat fid) jeber Srbtetf be*

fonberd unb anberä angew&tynt.

Der ^traußentwgel jiel)t groß wie ein ©djübcrtyau*

au$,

ffite im SSergrißerungägla* ein tfudtfein, ba$ eben

im di nod> faß«

3d> fal) i^n in einer <5traußen$ud)t, unb er rannte

^urtig, wie auf ©teilen, gerbet;

25

Digitized by Google



ÜBie ein ©fobuö lag ba im Sanb ba$ Straußenei.

SKir mar, a(* ob in 2ffrtfa bie ganje ffiett am £er*

jen erweitert fei.

Sßo man bei und nur SBörmer fal), ba waren große

SdjlangenbAfge ba.

Unb (latt ber Keinen <£tbed)fen Spter, fteljft bu im 9?«
ba* große gepanzerte Ärofobif.

2)er afrifanifd)en Sonne gebt, wie einem ©erliebten,

bie St&rfe nie au$;

Sie pflegt ba* gleifd) unb jiefjt ed groß unb paniert

eö prdd)tig al$ ber Siebe midjtigeä £au$.

Sie ©puren be$ ^rop^eten

$er Sftobammebaner großer $>ropl)et, bem bie Siebe

gum SBeibe bi$ jum jtebenten JJtmmel gebt,

®ei bem bie 2u(l am Seibe, aud) nad) bem $ob,

urewig feft flel)t,

2TUar> l)ieß in Äatro* 3Bofd)een mand) äBunber ge*

fd)el)en, wooon bie 3"rf)cn nod) beute beileben.

3n einer 2Bofd)ee geigt man jwei ©Aulen, wie fcaum
bei fcaum;

©er burd) ben fdjmalen 3wtfrf)enraum ber S&ufen*

fd)dfte f)inburd)gel)en !ann,

tfommt unbel)inbert nad) feinem $obe im großen

3>arabtefe an.

3d) t>erfud)te ttergeb(id), fam nidjt f)ütburd), unb
redme mid) borf) nid)t unter SBerrucbte,

X)enn id) weiß, wenn man mid) jur $4fle *erflud)te,

©leid) würbe bie $&üt jum Himmelreich, weil meine

?ieb(le aud) bort mid) befud)te.

gußflapfen, in große Steine getreten, jeigt man in

Sföofdjeen, al$ Spur be$ ^ropbeten.

Sttan (launt bie großen ftäße an, bod) fd) wunberte

mid) md)t lang baran.

Cr war wol)f nie ganj »erfiebt, ber ^ropfyet, benn wer
liebt, faum auf feinen eigenen gäßen nod) flel)t,

Sein guß in ben feinen Spuren ber Siebten ge&t.
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3fm ©ettmftlc Öcr SOtoftyeen

3n aßen ©d)»ellen, in arabifd)en Sföofdjeen, mußt'

id) mid) ruj)ig t)in(leüett

Unb »arten, bi* jict> ein Diener fanb, ber mir gtlj*

fdmfye um bte (Stiefeln banb.

dlut fo ließ man'* gefdjetyen, in giljpantojfeln ließ

man ungläubige guße über beüigen ©oben geben.

Unb in bie Äoranfdjulen trat td) ein unb fab bort

£unberte in <5iu(ent)ofen unb in €du(enrett)en

faen,

®rog unb Hein, unb iljre Sippen fdjnurrten wie bte

SBeberfpulen.

Dod) »a* mid) »unberte, mar, baß fie alle taut, unb

ifyre Ä6pfe »iegenb, am ©oben in ben fallen

unb in ben %&6fen liegenb,

Den Äoran lernten. Unb gleichwie (§eifenfd)aum

(lieg ein ®efd)rei empor,

@leid>»ie im frühen borgen, in einem ©aum, ©d)»at*
gen »on einem lauten €£pagend)or.

Dod) »ad fie lernten, fonnt' id) ntdjt begreifen, ob'*

2Bei*t)eit ober Siebeälieber »aren.

3d) bad)t', nad) ibrem eifrigen ©ebaren, baß (te

mit beiben ^Bangen fangen

Von bem, »ad »ot)l benÄoran»eifen nidjt entgangen:

baß man mit 9Bei*I)ett flet* entrinnt allen ©efabren;

Unb baß bie J£4fe unb bie fallen baoon erflangen;

bod> baß bie ein' ©efabr nie au* bem SGBege gebt,

baß Siebe fommt, beßefyt,

Unb Siebe feiner burd)ö Oebet erfleht Da*, bad)f

id) mir, fei ben lernenben &d)aren immer »ieber

auö ber MttfU gefahren.

Denn, »enn man aud) mit jjrtjpantoffeln, (autloö unb

»erfloblen, auf beiligem ©oben ber SWofdjeen gebt,

Die Siebe fyängt fid) bir an beine Noblen unb (ißt

bid) nid)t mebr fromm unb (litten 3ttem bolen,

®ie b«ßt bid) feufoenb nad) ber Vielgeliebten fel)en,

aud) im ®e»ul)(e ber fKofc^een.
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2)er ©tein ber SBeifen

Äaufen ttjottt' id) meiner ©eKebren ganj tfatro; in

allen SÖafaren bin id) taufenb üBaren nadjge*

laufen.

SBit ÜÄeffin^ nnb mit Tupfer, ba* bte Söuben fönt,

roouY id) mtd) belaben.

Unb bad)f id), bring
9

ityr rot unb gelbe ©djafen.

3t>r $eib wirb bann, ftttt)uUt / fiel) in Geraden
malen unb n>ie in feuern baben.

Unb id) fat) in ben S&ben ©dreier auä ©Überfdben
unb Reiben, bie, wie gifcrjfdjuppen gldnjenb,

grauenbrüfle umffeiben.

3Bie wirb meine ?tebjte &or ben grauen aßen burd»

foldjen ©djleier, wie eineSBeibe in einem fUbentett

Söeiber, flratylen,

Dag alle ©piegel mit tbrem Änfdjauen prablen.

©arajenenflingen jum blutigen SÄaufen, fonnte man
faufen, bie jeben SXwalen bezwingen;

Die fonnte man faum mit bem ?eben be$ablen; bie,

wiü man ffe in ben Jßänben ftarf fdmungen,
Dur* einen ÜBattbaufen glatt fdmeiben, wie burd)

ber fWAnner SWarf, unb feinen SBtberflanb leiben.

Unb mad)t ber $ob bein Wut gerinnen, gerfpringen

biefe eblen Clingen obne SBefinnen mit bem £er*

gen, bem fte bienen.

Unb tote id) nod) nad)gebad)t, toaü id) atteö meiner

Siebflen gern bargebrad)t, unb baruber fann, ba

bot mir, am SEarft, in einer 2Rad)t

(Sin SÄann einen Meinen unfdjein baren ©tein an.

Sttit ^Borten, gebeimnitoollen unb leifen, tat er

ben ©tein mir preifen.

©prad), baß er #raft unb fflunber wirfen fann.

Den ©tein ber Reifen tat er tf>n beißen.

Denn jener ©tein öerfcfwfft ben ©reifen im t)o\)tti

Älter nod) SHebeUfraft.

3d) gab bem «Wann (Selb, fopiel er gewollt, unb bab'

ben ©tein wie ein tfleinob mit um bie Ghrbe

genommen.
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Unb afente nid)t, wa« mir gebroljt, unb baß id) mir

fattfte große dlot 3d) badete, ber ©tetn foUte

mir Begleiter in« 2üter fein,

SBenn be« Sehen« ($i«$eiten fommen. „©eine Äraft

get)t in« SBarf, unb bu fannft borauf bauen,

Sieben fannft bu mit ber 2Rad)t »on gnoolf SBdnnern

jwölf grauen/ fagte ber SÄann, ber ben ©tetn

mir t>erfd>afft, im Vertrauen.

Unb immer, wenn id) ben (Stein tot befdjauen, er*

faßte mid) ©rauen t>or feiner «fceibenfraft.

Dod> ba id> fo weit »on ber Siebflen mar, fo nufcte

nid)t« ber ©tein und beiben, er machte nur un*

glucflid) gan$ unb gar;

Denn id) mußte je$t für jwilf Spinner leiben, unb

jwilfmal ftdrfer warb id» tyetmgefud)t »on ber

©e!)nfud>t ©ud)t.

©taub ber ^ofenflabt

Äairo l>at nod) eine Sotenfiabt im Offen, wo bem
©taub ein fltfle«, ewige« Seben gegeben»

©et einem Söergjug fcnb J&Aufer, £6fe, ©drten, ©äffen
bebecft mit ©taub unb menfcbenwlaffen;

Die Jßdufer mit Suren unb genfterfReiben, bie ftdj

nie rubren unb immer gefdjloffen bleiben.

Sßafen flehen auf genfterbdnfen, unb graue QMumen*
rafen, bruber ©taubwolfen wefyen,

©inb binter (Gittertoren unb ©traßenmauern ju fet>en.

$eine ©ctyritte gefyen, feine Stimmen taufcften SBorte,

bie Brunnen raufdjen nid)t, unb auf ben ©djwellen

an jeber Pforte

Unb in ben ®ajfen liegt ber <&taub in fyeflen Mafien
unb J&aufen, unb ade« Seben fd)eint im weißen

©taub »erlaufen.

3n ben J&dufern fifct manchmal einer unb betet unb
meint unb erjdtjft

Den Soten, bie er bort begraben, wa« ben fcebenben

qudit.

dt fod)t ftd) munter SRoffa babei, raudu SBaffer*

pfeifen unb taucht in ba« ewige Einerlei bcö

©taube« feine ©ebanfen unter.
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Uttb fuljlt ftcb wobl bei bett Soten, bei betten er

flogen fann unb »einen unb alle* fagen,

2Ba* il)n bie Sebenben niemals befragen.

Unb fprad) er fo eine SBeile l)ier unb ruljte bei bem
©taube nteber,

üBtrb tl>ra letcbter ein gute* ©tief unb furjer ber

2ßeg, fer>rt er bann roieber nad) Äairo auf feinem

9Äaultier guruef.

Dte©onne, bie burd) ben©taub faum §u fdjeinen »er*

mag, l)4ngt bort wie ber STOonb tot am bellen Sag.

©ar getjlerbaft in (laubiger SBolfe lag bie Sotenfiabt,

meblmeiß, »or mir unb in ber ©onne fo beiß,

SBie einer, ber gu matt gum ©einen unb klagen,

feine Sorte gu fagen unb feine Ordnen mebr bat

3>er ©arten *J>l)arao$

Die Snfel SKfjobe* fuebte id) im dlil nod) auf. Dort

itf ein alter ©arten an be* ©trome* SKanb,

5Bo einfl ba* ©ommerfchloß ber ^>baraonentocbter

ftanb, bie ba im ©d)üf ein ausgefegte* ätnblein

fanb.

Dort (lebt ein alter SBeibenbaum nod> an be* Ufer*

(leinigem ©efalle, ein b*l$ern äBafferrab an glei*

cber ©teile.

Dran gebt ein ©tierlein wohlgemut im Ärei*. Da*
brebt ba* SXab, ba* ftbwer,

Unb tut fein Sagewerf mit gleidjem wie t)or

funftaufenb Sabren unb nod) mebr.

Unb in bem ©arten bl&ben QMumenfdjaren, $eet bei

fceet,

Unb t>on ben gleißen Segen glingen be* MM Äiefef,

jene meigen, flaren.

Unb alle Dinge in bem ©arten geigen ein toorneljm

feierlid) ©ebaren,

211* ob noeb tagltd) tjitt bie 9tyaraonentod)ter im frühen

Sau aufilebt

Unb (id) beim legten ©ternenlidjt ergebt.

3b* ©dreier eud) entgegenroebt,

ÜBenn it)t mit taufenbjabngen äugen berSeljnfwbt febt.
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©ebanfenfd>»er fam td> auf tiefem ©artenmeg einher.

Unb au*gefefct »te SWofe* in bem orb im fMl, einfam
mein QMicf in* leere SBafler jieL

2Do einft ba* ©ommerfdjloß gelegen, ba ifi ein neu
©emduer jefct, ein &d)ad)t,

2>e* 9We* $egel, ber ben fjeiltgen ©trom bemalt
Unb feine ©rabe jeigen ollen

£)e* ©affer* jdbe* Ureigen unb fein Ratten.

ÜBte in ein Äuge tritt ber dlil bort in ben <5d)ad)t;

ein Äuge, ernßlid) »om SSerftanb bebacht.

Unb wie t>erfd)(ucfte Ordnen (leigt ba* SBajfer, ©rab
um ©rab, im grübltng bort t)erauf;

2ßte »Übe* ©ebnen oljne Ddmmung, unb bie 55er*

nunft t)d(t e* nidjt auf,

<S* geljt in tiberfd)»emmung feinen »Üben Sauf.

2)te IXofe ber $o#ter tybaxaot

Unb »eiter fam id) burd> be* ©arten* ebene ^erraffen

3u einem 9>amtton, »o eine* ©djneiber* fleißige ©e*

feilen faßen,

Den roten gej im Sftacfen, auf ftinfenmatten, frfcMtd)

auf ben glatten gliefen,

2tt* (topften ffe bie Collier für ein rufyig' ®e»ifien
unb ließen ftcfi jur ©eite

Den 9W in* unbefannte $öeite fließen.

Unb id> beneibe fte, bie nie ein 9Banbertrieb fcon ifjrer

Jßetmar unb t)on ihrer Sieb
9
»eit fortgeriffen.

Unb a(* id) fdion bem ©arten (HCl ben SRücfen »anbt',

ba fam ber ©drtner angerannt,

fcracb eine weiße SKofenfnofpe, bie am Spalter ff cf> fanb,

Unb gab fte mir; unb feine £anb »ar braun, al*

t)dtt' bie »eiße SKofe tt)it verbrannt;

HU »dr'* für mid) ein glüljenbljeißer ©ruß üon einer

£6nig*tod)ter, bie meinem bergen ftunblidj nafye*

ftanb.
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2)er 95cmm ofonc ©chatten

®V td) Pon äairo 2(6fd)ieb nafjm, i* braußen por

ber ©tabt ju einem Söaum no* fam.

Der Söaum ftanb ot)ne ©chatten, ein ©ertppe; benn

jwei Satjrtaufenbe, bie tjatten in it)m Siaum.

Sföaria unter itym, mit tyrer ©ippe, bort etnfl im
6anb geraflet tyat auf ityrer glud)t nadj ber

agppter ?anb.

Der &aum fd)ien wie mit Smigfett beladet <Sr

flrecfte fiarrgeworbne weiße 2lfh breit

Unb faf) ffdj wie ein (Balgen unb ©eruft fafyt an,

al$ fingen bort in $eere unb in (Jtnfamfeit

©felette ber 3at)r^unberte baran.

2Ü$ träge er ba* grdßlidjlle Oefpenft ber 3"t, ben

®eift ber ®eifler, bie SSergeffenljett.

9iur fcaHaft mar bem $3aum(iamm jeber 3(f*, unb
©djauber fyat mid) Por tt)m

f
angefaßt

Denn auf bem <5d)eiterfloß ber 2lfte, ber in bie breite

fdiofc

©tanb nacft unb bloß bie ßeere, wie eine unerfäutter*

Iid>e gelte,

3ü$ märe fie allein, Ijodj über allem etnfl, ber fRejt

ber SXefte.

Der SRiefenbaum, ber btdtterloö, lebt tatyt nod) weiter,

in ber <5et)nfud)t groß, unb otjne $u ermatten.

@r uberlebte feinen eigenen ©chatten.

$raumgejid)t

3* l)atte wirr ein $raumge|td)t, am fjenfter, in ber

legten 9tad)t, benn üBonblidjt unb bie ©etjnfucftt

reben irr.

Die ©terne, wie bie gegen Pon (Tlbernem Rapier,

unb wolfige ®efpen(ler, bie wollten ftc^ auf alle

Dächer fegen.

SBom mächtigen dlil t)er gogen weiße ^elifane, wie

©Abel bogen fte bie m&djtigen jlugel,

'ittä wollten fte im eigenen <$tngeweibe ber ©dbel
©ctyneibe wegen.
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Unb id), gleich iljnen, fdjlug in meinem Seite, in

Siebe*wut, bie gäufle beioe in mein SMur.

3m SBatjne fat) id) bann bie ffiftfte, bie batjergeflogen,

fnatternb unb flarrernb wie nur brennenb einebne.
Die SBäfle fam in* 3immer mir gefprungen, unb

birrenb fielen 3B4nbe unb Oerftfte $u Staub
Unb fprad)en wie mit feurigen 3«ngen, erljeUt wie

golbene* Saub. *

Die SBelt fd)ien mir t>or SXaub unb $5ranb ntc^t

met)r ju retten.

Da recften ftch am fflU bie $oten bod), au* ifyren

fanbtgen Letten, unb ftrecften Jjanb in J&anb unb
ftanben auf au* allen ©rAberfi&tten.

3n Sdjaren waren (te wie SRegen, ber in ein geuer

wilb gefahren.

Sie famen au* ben Dielen jebe* £aufe*, unb anbere

wie au* ben SBolfen fielen.

Unb war ein gegen unb ein Dampf »on allen, bie

ba morfd) gelegen,

(Sin mfitenbe* ©eftampf, al* ob bie Donner mit ben

bergen fpielen.

Sie nehmen mir bie ?uft fort mit ben 3ungen, bie

lange fdjon fcerborrt, unb jebe* Sanbforn l)at

gefungen.

SBon allen, bie ba famen, trat einer bann in aller diamen
»or unb fprad) ba* SBort, —

Die £D?a*fe mit ber golbnen 2Bange, bie alle !Ü?umien

in ben ©r&bern tragen, warf er empor im Uber«

fdjwange unb fprad) mit 2Bud)t:

„Die $oten fommen bir entgegen auf beinern (Sange.

Du, freue bid), benn Sefjnfudjt fann bie ®räber
wilb bewegen;

Die Siebe fdjldgt ben Sob in gludjt.

<EBie au* <£i*ftarre tropfen tauen, ri§ bein £erj*

flopfen bie toten SWänner unb bie grauen fort.'
1

$r fprad) bie* 9Bort. Unb unterm matten Sotentud)

faf) id) fein warme* SMut, wie einen roten Sd)at*

ten, (Id) erregen.

(£* fam unb ging mit meine* J&er^en* ©djl&gen.

$aut beutet), Sie geflügelte fcrbc 3

33

Digitized by Google



QÖorbegriff t>om 2Beiterreifen

€rft quer über ein SWeer, »on allen (leben, mar id)

gefommen. (Sin neue* ©djtff l)at mid) jefct aufge*

nommen.
SBobl wünfdjte id), bafj feine (Eifen fceranfert blieben,

bod) 3*it unb ^Bellen taten mid) 9orwdrt*fd)teben,

Un£ id) ergab mid) biefem Steifen unb war gleid)

ben hieben, bie ein geflogene* ©ut genießen,

ot)ne e* ju lieben.

5Dad ®d)i(f ftanb in 9>ort <5aib unb nabm bort $ofy*

len ein, id» fonnt' faum Tftem bolen

Unb flieg beflommen in ben tfoblenbunft binein.

Unb einen feifeit SBorbegrijf, »om beigen 2Beiterretfen,

ben bab* tdt auf ber ©duffdtreppe befommen.

£ort waren fyttti angefdjlagen, befyanbelnb aller

9>affagiere betragen.

3m Ütoten SWeer fei'* jebem, oljn' (ferneren, im dlad)U

anjug erlaubt,

3(m 9>roinrnabenbecf, bt* morgend acbt, ju promenie*

ren. IDte <3ten>arb* würben bagu $ee feroieren«

Unb wunfd>e jemanb feine ©ommerfadjen, fo muff«
er beizeiten ftd) aufmachen

Unb bie* bem Jßauprfiewarb oertrauen, ba§ fte bie

Koffer nid)t ju unterfi, tief in bem ©djijfälodje,

üerflauen.

fco* bat wobl aßen anbern Biet gefagt 3d) aber

bitte mid) in 9>eljen aud) in* glütjenbrote Stteer

gewagt
Unb über feinen <5onnenf?id) geflagt, benn »or mir

tjer bie fflelt erfd)ien wie <£i* unb leer.

<23on einem Einerlei jum anbern Einerlei

3e$t alfo wteber, auf ber glatten ffiellen ©eleife,

ging burd» ba* $or be* Unbefannten bie Steife.

3el)n Sage ift e* bi* nad) Snbirn bin, »on $>ort ©aib*
£afen, burd) Speere, bie gleidjwie im ©onnen*
innern fdrfafen.

3uerfl ging'* 6d)tff nur einer graben Sinte nad),
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fdjmal roie in einer Regenrinne auf einem fladjen

Dadi,

fctd ©uej im Äanal, burd) ©anManb fal)L Dann,
jrotfdjen ÜBüften bergen grau gebrannt unb fat)f,

Sag 'd Rote SEReer, wie aller £6üen burftigjter <BaaU

Äuf Decf, hinter ben ©egeljelten Ijingeftrecft auf brei*

ten unb bequemen <5tüt)len,

&onnt' man ftcf> nur nod) in ©ebanfen an bie »er*

fcfcneiten ^tragen bed ffiinterd in Europa fät)(en«

Die 2fugen laffen bie SBÄfrenbretten unb 2frabiend

Ä&ften »oritbergletten unb rennten jie, roie <Spuf*

roerf, md)t erfaffen.

Cd war, al$ ging bad ©djiff nidjt einen ©d)rirt, wenn
ed im @onnenfd)laf btngfttt;

2lld ob bie Reifenben gar niditt t)om SBanbern mäß*
ten, fonbern bie Sänber eroig, üon einem 5anb
$um anoern, roanbern mußten

Km ©djiff »orbei, »on einem Sinertei jum anbern
Einerlei.

Dad üeben gef)t unb roirb bir faft gur fernen ©age,
roenn man fo Sage im fcann bed Söajferd unb
bed #tmmeld ftetjt,

Unb nur bie ©onne in ber $eere bed borgend auf*

unb abenbd untergeht

ÜBenn nid)t bann nod) bie €>ef)nfud)t ro&re, bie nod)

im <5d)(af nad) Seben rief,

Unb bie betn Q3(ut aud) nod) im Traume lenft, f&nb'

man fidj rote ind Sföeer aerfenfr,

SDiit einem ©leigeroidjt and ©ein geengt, unb fdjltef

ben @d)laf, ber roie ber SDBeltraum tief.

3m 3>ecfjtul>l

Der 3ufatf bradjte ed, ba§ an ber ©dnffdroanb, neben

meinem €>tul)( auf Decf, ber <5tu!)l aud) einer feit*

fam fd)6nen Dame ßanb«

6d)6n roar ffe, roie ein <5d)m$roerf aud £)Iit>ent)of$,

unb reid) gefcbmucft, unb Jjaar unb&Ieibung ftolj;

Dod) ()ie(t ffe ftetd bad JJaupt etroad gebäcft, ald ob

ein Langel (le bebrieft.

3*
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3<ty tyabe fte juerft nur im 9>roftI gefannt. Dann,

al$ fte mir ba* Ängeftd)t »oll jugeroanbt,

<5aty td) rote in ein Unglütf tief hinein, Denn eine

fdjroarje ©eibenbinbe tyuate bie anbere Äugen*

ty6tyle, bte leer war, ein.

Dod) ityr ©eliebter, ber an it^rer ©eite fag, f*ien

etferfudmg auf ein Äuge, tnetyr al* ein anberer

auf jroei, ju fein*

3d) aber bildete mir ein jum ©paß, baß fie bad

anbere Äuge aud) befaß unb eä ntd)t jeigen mag;

Denn bann tydtt' fte t>or ityred Ctebften <£tferfuctyt

nid)t einen ruhigen $ag.

Unb weil td) meine ©etynfudjt aud) wie eine ©eiben*

binbe über bem einen Äuge trag
9

,

3d), wie im ©djetntob, fhll in meinem Detfflutyl tl>r

jur ©eite lag,

Ätt ttyre* bünben Äug'ä ©efdbrte,

©olang' bie gatyrt im «Koten Speere roityrte.

3tr>ifd?ent>ecf

Oft aud), an langen 92ad)mittagen, ließ id) bte ©liefe

mit Söetyagen in* 3n>tfd)enbecf tytnunterfallen,

5Bo auf geteertem $ud) unb auf ben 2Barenbaüen,

bie leifen inbifdjen J&4nb(er, bie 3auberer unb

2D?effapilger lagen,

Die, ot)ne mel ju fragen, t>on Äfrtfa nad) Äften weite

Steifen wagen,

©te tragen jtd) unfdjulbig grell in Äleibern, wie Satyr*

marftmartonetten in bunten Reiben unb Pailletten,

©ie madjen feinen Htm mit glänjenbem Metall in

ityren 9iafenjlugeln unb mit ©djmucffactyen in ben

beiben Otyren,

Die alfo laut »on ityrem Üteidjtum fpradjen.

Änbdd)tig reifen biefe farbenfrohen SBotyren unb bot)*

ren tt>re Äugen in ba* «Dceer,

Äl* gingen ttynen rootylbefannte ©elfter, al* fttfebe blanf

»erfletbet, unter bem ÜBaffer fdjüfcenb nebentyer.

ÜBenn fte &or$eimroety froren, baben fte mand)e$ ©djmucf*

flütf al$ Danf unb Opfer itynen jugefetyworen.
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Die alten unb ergrauten Jß&nbfer trauten j!d> ntd)t

ju (auten SBorten.

@ie bunkern in ©ebetcn ben langen Sag bei ^eiligen

Amuletten.

£te jungen lungern gern vor Keinen ©ptegeln unb
malen ffd) bie ^Gängen unb bte Simpern au£

Soilettenttegeln;

bauten ©ananen ober banben jld> Piele meterlange

©eibenftreifen ju Turbanen.

Dod) mancher lag, auf Raufen $au im <Bd)iff fjalb*

tot unb o!)ne $ebenögeid)en,

3Bie nur bie Reifen £etd)en blau, unb fd)fief jel)n

Sage, wie trunfen tief, otyn' ©peif, obn' Imlage;

©o machte tt)tt ber 2(bfcMebdfd)tner$ perfunfen.

(Sin 3<>uberer tfitlt aud) in feinem <5d)oß ein SÄungo.

(*in Sierdjen, groß wie eine fatte SRatre.

dt fpteft gar fromm, bod) läßt bu e$ auf eine €?d)fange

lo$, bann fliegt e$ wie ein wätenb üBurfgefdjoß

Unb ruf)t nidjt, bte e$ ©djlangenblut genoß unb
©djlangenblut il)m burd) bie 3&t)ne floß.

Qr$ mad)t ftd> »or ber (Schlangenbrut gar wilb unb
wie ein $6we groß unb fampft, wenn'ö gilt,

ffiie <5et)nfud>t, bie Poll 9But ffd) an bem QMut in

beinen 2fbern flittt

Daö £ocfoeittbett

2Ü£ waY bie Steife einer SBolfe %a\)tt, fo gart lag

nadjtä in 3)t)o6pt>or!id)tern ba$ ÜÄeer, baö leife,

Unb »orw&rtö glitt baö ©d)iff mit bunfler ©tirn,

faum t)6rbar, unb umgeben Pom fniflernb blauen

Schattin,

211$ leuchten träume nad)tö um ein (Defyirn.

fced SKeere* «eine Std)ter$ellen, bie fidj ben SBeg
au$ eigener Jhraft erhellen,

Uub pon ben ffiellen aufgewühlt unb fortgerafft, ffnb

äBefen, bereu £erj ftd> Sicht gefchafft.

Die ftd) von Siebe gang erleuchtet geigen unb machen
it)re Leiber glfttjenb

Unb jinb ftd) felber blaue Garfeln jum £odjgeit*reigen.
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3u meinen gußen fytn* unb fyergeriffen, flog jebef

blaue 2id)t im Greife, am Söug bef ©d)iffef auf*

unb abgefcfcmiffen.

3d) bog mid) tief hinunter mit bef ©djiffef ^lanfen.

SÖei jebem 3uf* unb SRteberfaufen

dlatym mir ber tidjtcx Stebefluft ben 2ttpbrucf unb
bie ÜBebgebanfen.

^Dort unten, in bef SReeref ©raufen, n>urbe id) un*

bemußt.

IDie Sttad>t f*ien mir ein grogef £od)jeitf bett, bruber

ber Gimmel Uiä)t äff Decfe gebt,

Unb biefe 2>ecfe reicht aud> über mid) unb meiner

fernen Siebften ©ruft. —
2ttf id) bief aufgebad)t, rounfd)t' id) ju fprecben nid)t

unb nidjtf $u benfen mebr in biefer Sftacbf.

3d) l)Atte meine @ebnfud)t linb mit einem SRärcben,

gletdjrote ein fdjreienb ßinb, ju ©d)laf gebracht.

IKe*tö Slfrifa, (tntt 2ljten

3(m $age, f>et@ unb weltverloren, flanben red)tf 2(fnfa,

linff 3(ffen ba unb liegen ibre (Steine fcbmoren.

SBilb aufgebrannt, wie tote ©djlatfen, lagen bie

(leinigen Stippen Sftubienö an bem fXoten SReer,

wo nur ©ajetten in bem tflippgebirge jagen.

fnatf auf Arabien faljen bie gellen £6rfer ber, bie

feinen Europäer fannten, unb feine harten ibre

tarnen nannten,

©ie darrten ju mir auf ber Seere leer,

©ie bucfen fld) in gelfenfletten, wie weige $oge(<

fd)aren, unb uerfdjoUen gucfen fte tief in SKub'

&em @ilen öon (Suropaf ©cbiffen ju, bie burd) bie

Steilen, groß wie frembe liefen, fdjwimmen
Unb tbnen nur ben SKaud) Ijinuberbliefen unb ber

©irenenpfeife Stimmen.
3Reine ©ebanfen mugige Romane ftcf> erbad)ten in

jene meltüergeffenen $rad)ten.

3d) baute mir auf ?uft, im Sttu, foflbare Wwen*
•bürgen bort in jene ewige ©ommerrub' an 3((ienf

Äufle
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Unb ein ©ajeflenfcMoß auf t)6d)flfm Söergeäfdjoß fyod),

in Sttubien* 3Bäße.

Unb t>on brm flachen Dad), ba fdtauten mir gwei

©rufte wie ein $aar weiße Rauben ju.

Arabien* Äüfte

trabten lag, an einem ©onntaa, jum ©reifen nal)';

id) far> bie blenbenbwetgen 3umen »on ©d)l4ffern

unb »on (reifen ÜRinarerten,

Unb Halmen brebten flcf> fo fefttid), al* ob bie Wfte
bort au* ?tebe*garten weiten.

Dod) jene glficflid) fd>4ne Statte fdmeß toerfdjwanb,

unb, wie ein ÜBarjnfinn, heftiger €>onnenbranb
beim ©dujf ftiUfranb

Unb eine &ufle, uberfchroemmt t>on <§anb.

(Sin ungeheure* tfraterriff flieg au* bem 3Beer, baumfo*
unb braun, al* ob

1
* ein &ot)(enberg, erlofcfjen, wdr\

(Bdjwer wie ein Ütiefenamboß, baran bie ©onne
fd)miebete, fo fam ber roftige SÖerg batjer.

Unb lange rote Didier waren um jene* Söerge*

finftern ©d)lot, a(* waren fte »on «£i$e rot be*

laben, —
Die Äafematten unb tfafernen ber gefhtng 3fben,

bäum* unb wajferlo*, bie niemals ©djatten Ratten,

Die »on ber 3nfel, greiften gweier SBiflenfonnen

©rauen, in einen immer bürren Gimmel flauem

©onnfagnad)rmttag

Daß man an einem €>onntagnad)tmttag, pl6^Ctcf>, nur
ein paar ®rab nat)' bem Äquator, (Hfl »or 2(nfer (ag,

Da* fam mir gar fo einfad) oor, wie wenn man
fld) am ©patfonntage gu Jßaufe laljm gelegen

Unb get)t, bie Söeine gu bewegen, etwa* öor* $or.

Der Sonntag r)at bod) feinen ©egen, bad)t* tcr).

fflenn alle Steiften gleiche gaulbfit pflegen,

gufylt man (?d> nat)' unb gut geeint, fo baß bie ©et)n*

fud)t nidjt meejr weint.
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Stfan meint, man if* nur etwa* auägelaben sunt

©onntagnad)mittag$au*flug nad) 2t>cn.

jDafl man bie £6lle enblid) fiberflanben, ba* SXote

SEeer, ba$ l)eiß, wie eingeigt,

3Bo ftd) bte Sage, »on ©al$ unb ©lut gebetet, $wi*

fdjen jwei langen SBüjien wanben,
£)aä fanben all bte vielen bunbert ^affagiere, pl&fy

ltd) »erwunbert, einen ©egen,

Unb einer l)af$ bem anbern etngefianben, nnb alle

wollten ein paar ©tunben lanben, um jtd) bte

SBeine ju bewegen.

£a* war ein ©djwifcen unb ein Durdjetnanber um
mid) Ijer.

2Bo fonft bie ©d>tff$mafd)inen unb bte ^Bellen ftd)

allen 3Renfd)enfhmmen in bie SBege (Men,
2Bar'$ pltyltd) leer.

©omalmeger

3n gellen 3ropenfleibern fliegen bie Seuie frifdi auä
ben £abtnen,

Unb alle SHienen würben wieber flügge unb wollten

nad) bem nat)en 2(ben {liegen,

©ie br&ngten nad) ber SReelingbrücfe unb liegen gern

ba* ©djtff wie einen toten Mafien liegen,

äßir waren weit Dom ©tranb im SWeer, unb Dampf*
barfajfen famen l)er,

Unb große Warfen, »oH mit tfofjlen. Gr* war ein

Bnferwerfen unb ein «oten unb 3ttenfd)enl)olen

um ba* ©djiff,

Unb wacfelige ^oote fdjwammen mit naeften Negern
bid)t beifammen,biet>om©oma(itanbe bröben famen

Unb ftd) in it)rer bunflen #aut lautloi, wie «ßerrn

im fdjwarjen graef, benahmen«

34 (lieg ju it>nen in i!)r S3oot, unb tljre SRuber griffen

ein, unb feiner feinen SÄubertaft verlor.

dladt, gldngenb, bronzen, wie bie ©lieber an einem

fl&t)lernen SRotor, war jebe* 3Rol)ren ©riff.

2(1* ob e$ nur bie dtuberriemen fünf an ber SWeereä*

fl4d)e fdjliff,
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®ing über ffiajferberge t)tn ba* tiefgefühlt plumpe
9cegerfd)iff.

Sie eine 9>umpe feuchten alle Trufte uralten ©ang,
nur au* brei Stuten,

Der follte fie bem 3Reere*ungeheuer milb t>erf6f)nen.

Unb al* id) bann am Ufer fhinb unb fte begaste,

ba war ihr Portemonnaie ihr SWunb,

gAr ihr SBermÄgen, ba* fie ficf> erbaffen, haben (le

nur am nacften Seib bte eine Safdjen.

©ie nahmen bie SÖejablung grinfenb unb mit Danf,
unb hinter ihren fcacfenjähnen, ba war ihr feuer*

feiler tfaffafdjranf. —
Sttit ®elb im SBunb unb nacft ju jeber ©tunb', ein*

facber fann man nid)t mit feinem ©d)a$ umgeben;
3d) badjt', td) m£d)te mir beim n&cfcflen ÜBteberfehen,

Don allen ®ittern bie* für mid) erflehen.

35ie armen Slbenleutc

9hin flanb id) ba unb füllte wieber ?anb unb wählte
mit ben dritten in meterl)ot)em ©taub unb
nebelfeinem ©anb.

(5* war, al* wollten mid) bie guße bitttn, bod) jeben

Schritt auch gu genießen, wie ©d)afe grafenb auf
ben grftnfirn ffitefem

9Benn man nad) langen Sagen, nad) tiefem ©chlaf

bem ©djiff entfommen, wo beibe ©eine wie ge*

fangen lagen,

Dann ftnb bie &niee nod) bekommen unb wagen
nidjt ben ?eib fenfreefct ju tragen.

(?* würbe mir »or allem lieblich flar, bei jebem Schritt

fonnt' id) je$t fagen, baß icfy auf felber Grrbe bei

meiner $iebflen wieber war*

211* ob id) i^re ©djritte wunberbar nod) beute l)6ren

werbe, fo ging id) l)ord)enb hinter meinen güßen mit
Die gäße mir fo wichtig tytute fdjienen, fie, bie fonfl

unbewußt unb unbewunbert bem Seibe felbfioer*

fldnblid) bienen,

©ie waren mir wie Seute tftnte mit atterhidjflen,

feierlichen SRienen.
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Unb id) fdjien mir, al* ob td) neben tynen gar ntcfjt*

bebeute.

ging td) auf bem fatntnen ©taub, n>o fein ®e*

rdufcb crf(ang, a(ö wär' id) taub,

Unb burr @ew6(f ftd) in bie Süfte fd>wang.

©eltfame JJdufer, Nein wie 3otengrufte, ftanben in

weißen ©tragen bett entlang,

b^be fte ber ©taub fyierber gebfafen. %ü? bie

Reißen Jß&ufer (fragten, augenauäfaugenb, fyelien

©cfoeüt.

SÄir war, at* fyirtt id) von jeber burren ©djwelle

ba* ÜB6rttein ffiaffer, SBaffer faretn.

3m J&tntergrunb, über ben blaffen #4uferjetten, fab

man in groben Waffen ben ßraterberg, rot, finfter,

obne ©run unb obne Duetten.

Unb burd) bie ©tragen, bie (laubbetten, rannten, wie

bie ©fetette von Verbrannten,

Die aufgeborten unb ju ewigem Dürft verbannten,

bie armen fd)war$en 2tbenleute, bie feinen ©d)(ucf

von frifd)em ffiajfer fannten.

©ie gingen nicbt, fte flogen leidjt, wie fpringenb

2Btlb, »ie lange ©chatten, an mir vorbei,

©ie bitten, üttann unb ÜBeib, wie $ote, ein weißeä

binnen um ben mageren Seib.

2(1$ wär' ibr ftfeifd) ju 2(fd)e fd)on gebraten, aU ob

fte burd) ben eigenen ©taub binwaten,

©o gingen biefe bageren SKenfcben fdjwarj unb ftumm,
in winbgeb(äl)ten weißen $ud)ern um.

Unb vor ben J&äuferfcbwetten lagen, wie fcunbel von

geborrten gellen, Äamele auf bem fragen,

Unb ibnen fdjien bad Durften lingft ntdjt* 9?eue* meljr

ju fogen unb nid)t ber©onne brätenbeö ©efctowele.

3d) mußte mir in meinem »Oerjen ftagen: eö (Aßt ftd)

in ©ewobnbeit felbft ber Dürft beö gegefeuerd

mit ber 3ett ertragen.

Du fottft bie ©leidjmut wie ein £eid)entud) um bie

verbrannten ©lieber fd)(agen unb mußt, wie ©taub,

nid)t nad) bem Ütegen fragen

Unb beine Sage, biö and @nb' ber Srbe, jum Itebften

IBieberfeben aufred)t tragen.
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bnfte ?^eer

93om Dampfer fam ein Ianggebel)nte$ pfeifen, unb
alle bie am 2anb fodten begreifen, baß man bte

Bnfer in bie £6t)e wanb.
3d) fanb mtd) fd)Ieunigft ein unb pferchte mid) öon

neuem in meinet <5djiffe$ feudjenbe 3Rafd)inen*

bruft binein.

<g$ warb mir wieberum bewußt: id) war, wie id) mein

(eben aud) umfd)rieb, weit weg t>on meinem Sieb

Unb mit bem 2Banbertrieb wie eine SBanberratte

ganj allein.

Da* jweite SWeer jurürf jefct blieb, fünf Speere

nod) »or mir tjatte.

3n$ bntre, in ben Snbifdjen £>jean, jog id» fjinein.

3m bämmerigen <5d)iföborb fd)lief ber ©onntagnadj*
mitrag mit feiner tiefgebeugten @onne ein;

Unb id) far) trüb in ir)ren testen iliggelben €>d)ein,

©id nidjtä mebr übrig blieb alä id) unb brüben nod)

ber große Abenberg, ber riefenburfiige 8tein.

§ed)$ Sage ging e$ fo nod> r)in burd) üReer unb fclau.

Die Sage würben mir fo lang, al* müßt' id) 3at)re

altern fd)on unb roürb' in meinem ©inn unb meinen

Jjaaren grau,

©eltfame Dinge mußte id) babei erfahren, baß <5d)iffe

SBefen, t>errifd> wie bie 3Renfd)en waren.

?ebfl bu auf einem ©djiffe Sag unb SRad)t, fo t)at

e$ bid) gar arg in feiner 3Rad)t.

Du wirft nid)t fer)r nad) beiner eigenen Meinung
met)r gefragt.

Qzi fagt : Du bift ein Starr, unb feiner ir)m ju wiber*

fprrdjen wagt.

Die Sftenfdien flecfen ir)m in feinem «Oolj wfdjraoljcn,

wie Sttägel in ben Söoljen unb ben ^lanfen;

Unb ^d)iffe wollen STOenfdjen jwingen ju tollen unb

erfdjretfenbften @ebanfen.

3m SBanbern, auf ben formalen ^romenaben, entlaben

©dt>tff^maf>nftnn
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afle jtd> t>erflol) Ten bie ©emuter bei tiefftem 2(tem*

fyolen.

Unb SDfenfdjen reben ba, »te jle gern fdjaben, unb
»iele jid) in ©raufamfetten baben;

Denn aUe road)fen über ©renken unb ©ewiffen, üom
©d>tff tief audgel)ord)t unb fortgeriffen.

ÜBot)I jeben STOorgen fam 3U mir ein Srupp bejahrter

Damen.
©tet* iljr ®efpr4d> nad) einer SBeife mit gleichem

3ßunfd) anfing, baß einen alten #errn, ber l)arm*

lo$ um bed ©djiffe* <5djornftein fpajieren ging,

Der $ob re^t balb ereile*

Die Damen, bie fonft feine fliege t6ten finnten,

gönnten bem 2Uten feine Sage nicht,

2ßeil iljnen, ad>, ein SBunfd) ber Neugier an i^reJ&er*

gen fiunbltd) frtdjt:

3Bie munberbar bei $?onbfd)ein(id}t im Speere ein

wtrfltcf) ©djiffdbegrdbnte wäre!

<5onfl Ratten biefe Damen auf (Srben alle* fdjon ge*

fetyen, nur biefer SobeäfaU, ber foUte nod> ge*

fdjeben. —
Unb anbere, bie taten einen anbern Ijarmlofen Sföen*

fd)en fdjarf in* 3(uge faffen,

Unb ffe begannen biefen einen wie eine Mißgeburt
ju tabeln unb ju baffen*

6ie maßen iljn mit ^liefen wie mit SKuten, unb
m6d)ten il)n gepeifd)t am gocfmafl bluten raffen.

Die Waffen ftoßen auf ben engen treppen unb in

ben iforrtboren, mit Bugen unb mit Oljren, bie

»erbammen,
©ereijt $ebn Sage auf bem Meinen dtaum $ufammen,

unb ade QMtterfeiten einer J^iUe muffen »or bie«

fem ©d)iff$n)at)nfinn erblaffen»

Huf einem fp&tern ©<f)tff, auf einem anbern £)$ean,

erg&t)(te mir ein #err, ftolj wie ein «ßafyn,

$ßte er in &aitton f?cf> für ein paar $funb, »ier

©trAflinge mal auägefudit unb aud) erfhinb.

3d) fragte, ob er fte aud) fretgelaffen. <2rr ladjte über

ade SWaßen:

„3Bo benfen §ie benn t)in! Da* £opfabl)auen wollt'

id) mir mal für gute* ©elb anbauen.
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34 lief} tue Pier ttt einer Straße nieberfnieen nnb
Hipp unb flar unb auf ber ©teil' ba* tfcpfen

fdjnell t>ofl;iet)em

fflad meinen ©ie, wie weit ber fcfat(tral)l ba au*
manchem SKumpfe fd)of}? Ditf wie ein 2Crm unb
weit im ©ogen,

ffiie eine t)albe ©djijfdfdng' groß/ <5e f*foß ber

£err unb bat mit feiner £anb einen gar weiten

tfreiö begeiltert in bie £uft gegogen.

Unb fielen ging jefct, unbemrifiert, auf ber $Runb,
©ie fprad>en gern fm <5>d>iff*n>abnftnn *>on il)rem

SMutourft jebe ©tunb\
Denn treibt man fo gebn Sage burd> gefaxte $lut

unb ffet)t nidjt SBclt unb nid)t Kultur
Unb ift im <5eeraum, unter Jifcben, ba$ eingige warme

2Öefen nur, tut man fid» barauf waä gu gut;

?Hennt um ben $D?aftbaum flet$, gu rodrmen fid), unb
auö ®efunbt)tttän>ut,

X)unft ficf> ald SÄenfd) »on einer gang befonbern

fcrut unb fprirfjt gar laut t>or allen J&aien unb
ben ©t6ren,

Damit'* bie falten, grogen gifdje f)6xtn, *on feinem

tafcellofen beigen SBlut.

ffiobl flieg aud) mir mein QMut \)od) in bie Ärone,

bod) fcrdngte eä nad) meiner «ßeimatgone;

üttetn SMut rodr' gern in weitem Otogen gu gugen
meiner ?ieb jien Angeflogen;

Denn fopflod madjt erfi red)t bie Siebe feljr, wie ©eil

unb SD?eer.

55etm ©efrifföbarbter

95etm <5d)iff*barbier in feinem fleinen Saben, faß

id) gur Ddramerftunb' am liebften febier.

3d) fonnte mir bei feinen ©cbrdnfen, Boll SXaritdten

aud allen SBdlDern, allen ©tdfcten,

jDie SDfenfdjen (tili gu «£aufe bei fld) benfen unb mid>

gang ungeftdrt bei Sftufd>el fetten aud SaömanU*
lanb unb ^almenfddjern an ber SBanb
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Unb effenbeingef<f)ni$ten (ffefanten, bie midi, feit halt

je tfti Sagen, jeben 2(benb auf bem SRajlerfhit)! ate

jtlient erfannten,

©enetymen roie bei g-reunben unb SBerwanbten.

£aarn>afferflafd)en ernfl, au$ Stöerpool, glanjten mit

fettgeorucften Qrttfetten tyerab auf mtd) in meinem
Seber(tut)f,

jDie gelben ©d)tt>4mme, bie in Söunbeln f)tngen, bar*

über einfi im SReereögrunb biegifdje fliU fpajieren

gingen,

(Bte alle fingen an, mid) jeben 3C6enb $u erfennen,

ju bujen unb auch greunb gu nennen.

2Cud Sapan flauten üftorgenfchut)' unb St&cfe, au$
(5 et) Ion fd)6ngefchni$te &ofo£(t6cfe

Unb 33ambuö uno SRatrofenfram, ber buntgerourfett

l)ier jufammenfam, um fict> für roenigeö Ijter feil*

gubteten.

Sie aüe, ad), gerieten, »ie mir fd>ien, leidjt wie ber

©djaum ber Reifen in Bewegung
Unb teilten gern mit mir be* £eimn>et)ö tägliche

Erregung.

ffienn braugen um ba* ©cbiff bie ^Bellen rannten

unb beim barbier bie ©lublidjtlampen Por aßen

bunten $ßarenfcr>ränfen brannten,

$onnt' ich mir eine ©trage in ber «ßeimat benfen, wo
fld) pieKetdit im 3ugenb(tcf bieTfugen metner 2ffler*

liebften in irgenbein ©djaufenfier trdumenb fenfen.

©o fat) td), hinter ©eifentaffen, (Suropa an im Snbt»

fd)en Djean
Unb nabm ein Söeifpiel mir auf meinem <5>tuf)( bei

jeoem $Beflen(log, bag bei ben Staffen feftoerforft,

au* SJioerpool, tro$ aller ©el)nfud)t nidjt ein Zt&n*
Um uberflog.

£enn ad», bie toten 3)tnge ftnb nid>t feelenfo*, unb
fprad)en fte aud) ntd)t vom warmen QMut unt) roten,

©ie boren JDboad) bod) bem #er$, bem bt$ ju feinem

3iele ber SBeere fünf nod) broijten.
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SBorDfptele

fcorbfpiele waren tägltd> jum %tv$xeutn, unb um
breityunbert tyaffa$itxe ju erfreuen,

Arbeiten abenb*, ba§ bie Efteroen ntdjt erfdjlaffen,

£latuer unb ^Ijonograpben,

SBtlb würbe in bem ©dnffäbaud) mustert 8Ban
lieg bie gifdje ntdtt im STOeere fd)lafen.

3Cud) taten fdjroarje grdcfe flcf> ben tarnenfd)leppen
gugefelien,

Sanj war auf Decf im üBettffreit mit be$ Speere*

Ößetlen, in $Ronbfd)etnndd)ten, in ben fptegel bellen.

SWan flirtete um Diamanten, (el)nt ftcf> an feibtge

©emdnber unb beljnt bie 9iad)t, bfe warm war
|um (Jrflicfen,

Unb wdfynt, baj} unten, wo ber Äieffdjaum in ber

Siefe gdbnt, weigblaue Blumen um Söalfone nicfen.

SEan lie§ bie 3igaretten im Dunfeln funfein unb
im ©eewinb fprecben

SRit geuern, bie entjucfte atemjuae bir beteuern, unb

ift, al* motte man mit DoÜem jturfe, wie SBerrucfte,

$lid)t nad> ber £ujk (leuern, »erfuhrt jur $iefe wage*

balftger gälte.

Serborgen hinter ben ^abinenmdnben tterwicfelten

fld) un|td)tbare Dramen, wie jene ©djtcffalälinien

in ben J&dnben.

SCRan tat in «Oerjen wie in koffern framen man
füllte nid>t$ t>or ©dierjen unb nid)td t>om auf*

gewählten STOeeredfchoge

Unb nid)t bie SKeereäeinfamfeiten, bie freifenben.

SD?an lebte, £errn unb Damen, in einem reifen*

ben unb bampfumtyuUten ^tebeöfd)loffe.

Die <Sd?rcibmafd>inc

SRur id> fchltcf» ofyne SBort jur treppe hinunter in

mein ©d)iff*bett, fcftlof} mid) ein

Unb füllte bort allein, id) werbe fortgefdwben, mein
Söett muß leer mit mir in* gerne fctyroeifen,
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3d) f)irte an ber £ecfe Sörett, »on oben ber $affa*

giere guße im 2Bal$ertafte fd)leifen,

Unb'* natfte «Oer) fctyug mir im Qali, im fieifen.

3d) faß unb fab nur meinen <£djatten

3(n öden ißdnben in bie Seere greifen,

©ar tr6fl(td> flang in meine ©teile, meine fdjwere,

Dorn Sttebenraum bie Arbeit t>on jwei JßÄnben,

3Bie (leted klappern einer ©djere. «in SWifler faß

bort fhtnbenlang

3(n einer §d)reibmafd)ine unb fdjaffte nu((id> wie

bie ©d)iffaturbtne.

(5r fdnrieb bie §onntag*prebigt. dt mar ^rieffer.

$er (Emflgfeit unb Einfalt biefer ®d>reibmafdjine, bie

immer im (Seleife auf ttjre SBeife um bie (5rbe wollte,

3oQte id) alle meine 2fd)tung unb grollte nur, wenn
mube mal, bie J$anb an ber $Rafd)ine (litte ffrinb.

kaltblütig wirb gulegt, ewig gefyefet, bie (§et)nfud)t,

baß fie fd>on bei einer ©d>retbmafd»ine Staffelten

©id) an ber Arbeit unb ber gron erg6$t.

Da* £er$, ba$ mibe jtd) gedämmert ^at, fefct (?<fc,

oerlegt Dorn Seben, bin, ergibt ftd) bem ©cfchicf

Unb fud)t ben ^rieben in üÄedwnif unb in bem praf*

tifdjen ©inn »on einem bloßen Apparat,

©o mieb id> gern ben Sang, ber n>ei)e tat, ben 2Bal$er*

taft, ber mid> am SMute angepatft

Unb bod) bie liebfle Sanjertn ntd)t bei |td> fyat.

Der Säg t>or 3nbien

9*un fam ber Sag, ba 3nbien6 Äufle binter jetyn*

tdgiger SBafferwufte mit £fd)ungeln, tigern unb
mit ^eiligen glüfien

3u meinen güßen fertig »or mir lag«

£a$ 3nbien, oietoerbeißenb. SBit bergen unb SRubi*

nen gletßenb, mit Stirnen, bie in Xnbadrt unb
in 2l*fefe ftd) jerroublen,

£>a$ 9?td>tfetn, ba* Nirwana preifenb.

Da* 3nbten, wo bie SWenfdjen ben immer feigen

Seib am $ob gern füllen, nidjt* lieben foUtn

unb bod> alle* füt)len.

48

Digitized by



jDo* 3nbien, »o bie Ü)?enfd>en ttyrem X)afettt großen,

wo fte felbft md>t im ^arabiefe leben wollen,

ffio ©lief unb Ungläcf gleid) genoßt nnb nur ba*

SRidjtfetn alle* £)afein* SKaft.

(Sewig, ber Snbier Sljeorie, fie !>Ätte mir fafl aud>

gepagt;

Denn jebem ©efjnenben ba* Seben fl&nbtid), gleid)*

wie ein fctlb, »erblagt, unb alle* wenig gilt,

SBenn er ba* £erj ntd>t an bem «£er$ ber Siebe tdg*

(id) fiittt.

Dod) nur mit meiner Siebßen im herein gel)' idj auf*
9?id)tfein ein, unb nie allein,

&o lange meine Siebfie auf ber 2Belt, f>AU mtd) mit

taufenb ©triefen bie 9Btrf(id)teit.

ffienn mid) aud) jeber 9teifefd)ritt in meinen Noblen,
wie nur ber ©djnitt »on neununbneungig SWeffern,

gang unt>er()oblen qu&lt,

SBenn id) aud) flöge mit bem SRunbe, im ©runbe
mir bie ©el)nfud)t bod) gefaßt;

$rofc allem Sammern flammern ffd) meine J&Anbe,

bie »erliebten, an meiner Sieb ften SOBelt.

Die $erne iji ber fcfrlimmjle £)teb

Da* 3J?eer, ba* bi*ber b(au, wie »on Kornblumen
eine 2(u, warb eine* SXorgen* grftn unb grau

Unb fd)ien bem 3fuge ein (Gebräu au* (äßen SÜaffern

unb au* faltiger Sauge,

©roß an ben Jßorijont gebellt erfd)ien, au* borgen*
nebeln, 3nbten mit bergen, bie wie bunfler SKaucfc

gum Gimmel bod) gewellt

Dem immerflaren Ojean fdjicft jene* Sanb, oon feinem

©Limmer bort,

fcte ertfen borgenWolfen breit fyeran, bie w&l$ten

|td) wie warmgeballter Stern fort

©tili würbe e* imStteer, af* ob ntd)t blog bie Speere* *

färben,

2(1* ob aud) alle 3Reere*(Hmmen bem 3)?enfd)enot)r

im fugen Sanbung*wa(fer flarben.
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Die «offer (lanben bodjgetfapelt, ©d)i*t auf <5d)td)t;

unb mand) ©eficfct, bad man fonfl nie gefeiten,

$anb fld> je$t aud bem ©djiffdbaud) ein, unb aöe

tfarrten in ben fWorgenraud> hinein, wie in bie

§d)itffaldfarten.

2üd ftct> bed (Srbteild ©lieber breiter bann entrollten,

war ed, ald ob bie £rbenfd>mellen bem ®d)iff, ben

Stöenfaen unb bem SÄeer ben Httm nehmen wollten.

Unb wie bie «uft aud Reißen Duetten, fam bumpfer

SBalbgerud) bal)er unb würbe warm wie «letber*

tud),

TCtd ob ba 3»enfd>en und entgegenfommen auf ben

SBellen.

Unb ntd»t bad Sföeer nur wurb' und jefct t>om 2anb

genommen, ber 3eitftnn würbe mir in biefer ©tunbe

ganj t>erfd>Wommen.
Um gellen borgen foHt' id> meine Ul)r um jefyn,

jmdlf ©tunben »orwdrtd Hellen.

Unb wollt' td) an bie 8ieb(le benfen, mußt' id> mid)

in bie §Rad)t »erfenfen.

Die Seute in (Suropa fdjliefen nod) unter jebera Dad),

ba waren wir, in Snbien I)ier, fdjon einen falben

Sag lang wad).

3* bad)^, bad «eben werbe fdjwer ber ©eljnfudjt

jefct gemacht,

9*ie fdilief id) meljr bei meinem Sieb, nidjt mal me&r

in ©ebanfen bei ber dlaüu
Die gerne ifl ber fd)limmfle Dieb, fle trennt, (!e trennt,

©ie nimmt bir aHed, wad bir lieb, nid)t mal (St*

barmen in ber 3eit jte fennt.

Bombay

Der Dampfer fd»naubte laut mit feiner pfeife, bann

ging'd wie Sobedfteife um bad <Sd>iff,

<£d bat bie 3nfer eingebaut unb ed entfdjlief.

©ombap lag bort am Stai, breit, langgeftrecft, mit

großen, fletnernen J&otelpal&tlen

Unb feften J&afenbauten, oon ©djornfletnraucfc unb

©onnennebel jugebeeft;
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Unb aßegtnfter flauten gtatt, al* frören ü)re£Aufer

platt oorm Mammon aud) in 3nbten auf bem ©aud).

34 mußte an bte glafdjen unten beim €>d>tff*barbier

im Saben benfen,

SBan fonnte twr bem SKaudjpfubl l)ter ftd) in ®eban*
fen l)in gletd) nad) £ioerpoot »erfenfen.

Unb Snbien, biefe* fdjine SBort, e* fdjmergte nucfc.

3d) wollte »on ben ©teinfafernen mittet fort;

^od) eine Dampfbarfaffe brachte mtd) and Sanb, wo
td) bann 3nbien auf ber (Straße, unb Äopf an
Äopf an ben granitnen $anbung*mauern, wieber*

fanb.

SMenfcfrcnmatffen

$&nb' td» mid) auf beut SRarö nad) langer $a\)xt,

id) bitte nid)t verblüffter bie neuen SWenfdjen*

maftfen angefiarrt.

IMe ©turnen, fangen, Obren aß ber braunen ?eute,

»on Xrmen unb oon 9teid)en, waren von langen

bunten $arbenflrid)en, t>on £afienjeid>en fenfredjt

unb quer burd)fat>ren.

Äalfmeiße, odergelbe, fdiarladtrote Streifen, bie wie

tfometen burd) bie gftachtgejldjter fdjweifem

Dahinter eingefangen, gleichwie an bunten grellen

©tttern, bie 2tugen fangen.

2tugen, bie über ftd) erhaben ben (Suropäem tljre

©liefe, wie einem 93ettler, faum anftreifenb, gaben.

<Dte JJnbier fianben ba in weißen §d)leierfat)nen, in

flammenroten, in grünen, blauen Reiben, mit

mächtigen Turbanen,

HH ließen QMumen ftd) »on ffialb unb ffliefen fleiben;

Hi$ fei ba ein Ztftaur, bir winft, ein Opern bilb

auf einer ©ityne, gefdjminft unb farbenlappig

grell beengt,
^a* ftd) am tftütn $ag auf rußige ©tragen, an

Jßafenmauern bingebrÄngt.

SDKr würbe mein Serflanb beengt t>on benen, bie ge*

(äffen, oon iftrer ©onne uberfdjmemmt, auf tyrem
•Oetmatboben faßen;

4*
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Die faum au* bem Nirwana auf bich fefyn, an benen

aOe lauen (Surop&er, bebeutenb eingeflemmt, »or*

ftbergetjn

Unb (Ich gum eigenen 9Beiter(eben, ju bem grauen,

ein J&erj faum fafien.

2Cud) meine ®et)nfud)t fchien mir faft, al* ob ich fte

gelaffen, wie eine (Bflaotn, mir jur ©eite wieber

fanb,

Unb flau mit fragen ©eften nahm fte mich, gleichwie

ein inbifch Söcib, fanft um ben $rib.

Die tnbifdien grauen tragen Orangenbluten, unb au*

gelben Blumen Stetten, unb rote SRofen hinterm Ot)r,

2(1* Ritten fle ein langet £eben au* (auter Jßochseit**

tagen fcor unb enblo* eine greubenfeier

Unb nicht bie graue ?eier fteter 2Wtag*fragen.

33on einem SKofenfirauß, oon einer SBartenben am Äai,

fchmebten ein tyaax ber roten Flitter leicht fyerau*

Unb Hebten an ben feuchten Sftauerfreinen. 3<h flieg

gerabe au* bem Q3oot mit meinen deinen
Unb tat mit meinen <&tiefe(fpt$en 3nbten juft erreichen

Unb regnete ben fleinen ©ruß ber erden tnbifchen

SMume für meine ?iebe at* ein gute* 3eid)en.

9li#t mal ber SMenfd)en 2lngejtdbter fonnf icf>

meftr erretten

3<h fonnte nicht an biefen SRenfchen bort fofort t>or*

übergeben.

3ch fab mich wie t>erhe£t bafteben unb ließ bem
großen Staunen (tili ba* SBort.

Die grellen ©itter auf ben braunen ©tirnen (ianben

gleich beüm QMi$en unb ©eroittern bort

2(1* fchlftgen glammenjetchen hinter SBolfenrigen, al*

glimmten rote Äoblen auf bem SRoft, bran bie

©rbanfen fcbwelenb fl$m,
2(1* blenben bich bie gelben SXänber ber grellen, bunfeln

2(benbwolfen,

<5o war ein tfnifiern unb ein gunfeln all ber ge$eirf)>

neten ©efichier,

Daju bie fclenbfraft unb ber garbenfaft all ber ©ewdn*
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1

ber, bie wie ^euermerf jtd) auf baä bunfle *Pflafter

Retten unb rtngd bie ?uft wie geuermerf erretten.

2Bte bei ben Bieren mit gefireiften Sellen, wie auf
ben Sigerftirnen, fo prangten 3eid)nungen an aßen
Jßirnen,

3tt wollten fte bie ©liefe lenfen Don benen, bie l)ier

in ®ebanfen unb tief in Snbadjt ftcf^ »erfenfen*

üttan fonnte nid)t ju it)ren Bugen fommen. ©eljeim*

nte&oße tfaflenjetdjen baben ben ©lief, wie <5puf

unb ©lenbroerf, in ©efdjlag genommen.
9*id)t mal ber 2ftenfd)en 2lngefld)ter fonnt' id) mefjr

erreichen.

(Jinfam mit meiner <5et)nfud)t foflt' id) burdj bie

bemalten bunfeln 9Renfd)enmajfen (Iretdjen,

Die t)inter grellen 9ttaäfen bir entweichen*

3d> foßte jrotfcfyen ibnen l)in, wie jmtfdien (§a$en,

beren ©tnn id) nidjt verfiele,

Die td) wot)l mit ben Bugen felje, bie meine Dfyren aud)

nod) l)oren, $u benen meine kippen gerne fd)rieen,

Doc^ bie jtd) meiner 9*dl)e, wie für mid) ungeboren,

unerreichbar, gang entjieljen.

3>nt>ifd>er 95oben

Wlit 5öeit)e ging id), wie bie anbern Europäer, be*

brueft unb wie tterungläcft auf bem tnbtfdjen ©oben,
Der mit (Gebeten wie gepfiaflert fdjten. Die ©eflen

aß ber Seute treten wie ^eilige fadjt uor bid) l)in,

Blä ob bort bie ©ebanfen, Sag unb §ftad)t, entruefe

nur an ber (Seele Seben weben,
Son einer $empelmett gefdjmücft umgeben.
Die &utfd>er, bie bid) fahren, fte finb wie gfärfien

im ©ebaren, ffe fparen iljre 3Borte ftolj

Unb jifcen auf bem &utfd)erbocf wie (litt gefront auf
einem $t}ron »on (Elfenbein unb $anbell)olj.

211$ matten fie bir ein ©efdjenf, wenn jfe mit !4nig>

ttd)em £anbgelenf
Die 3&ge( fuhren unb al* ®a(l bid) nur in tl>rem

SBagen fpären.

Blä ob ber gange Bbel in bem 8anb (Td) mit ber J&anb
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jum Liener mad)t, bod) mit ber ÜBetel)eit unb bem
ebelilen Serftanb über fein Jßanbmerf gn&big lad)t.

Unb fte ermebrigen burd) «$6fliebfetten bid) unb burd)

bie Qrbren, bie fle bem <£inbrtngltng alö ©inner
nur gewähren,

©ie Raffen bid) aud) mit ©ebad)t unb nityren jlänb*

lief) gr&nblidjen Serad)t.

#otdl)aii$ $a/mal)al

(SrmAbet »on ber langen SReereäreife, bad)t' id) juerfi

nur an ein ©ab unb ©petfe.

£od) tote ein iDom, mit Kuppelbau unb Sreppenfaal,

(lebt an bem äfteereöufer ba$ mächtige J&otelljau*

Sajmabal.

@$ ragt in fold) gewaltigen £imenftonen, ate wollten

alle &6nige ber (frbe bort jufammen wohnen.
3n einem 3immer, aud ©ranit genauen, mtt blauen

jtacbelmänben, mit Sftarmorplatten, grünen gen*
jierfebetben, bie auf ba$ 9Beer binfebauen,

Sin 3»mmer, wie ein ©aberaum, faß id) im grünen

matten 2td)t, wie in bem Ratten Don einem

beutfdjen Sinbenbaum.
X>u fifct alä ©eift nod) unter aüem 9?euen, wenn

bir ber ©oben unter jebem ©djrttt entgletfi uub
bir bie eigenen gtlße febeuen.

äöobl jwang id) meine &eele bagubleiben unb jtd)

nid)t nad) Europa ju entfernen,

2)od) aud) ba$ ©eben muß man gränbltd) wieber lernen.

£ie 3immer bleiben bir juerfi ntdjt Dille (leljen, bu

füblfl bid) auf bem 33?eer nod) ftünbftd).

£er 3Banbfa(enber geigte Sanuar, bod) fod)t bte Suft/

al$ ob 2ugufi Ijier war.

(Srbfacbetn unb ber Marmor waren gleich einem

Reißen £erb, unb wie in einem ©ab (ag id) auf
einem ©effel (litt,

9ftir febtert, ba$ Limmer bratete am ©rill.

(StSbufcben fonnten nid)t Dom Seib bte £4llettl)t$e

fpulen, unb ntebt einmal bie (Sinfamfeit, bte falte,

' wollte mid) fielen.
r
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üttatt tonnte meinen, in ber Sropenfonne, bie l)ier

fogar im 3anuar fd)on fengenb war,

Staftert bte <§onneng(ut bir unterm £ut t>om Äopf
bad Jßaar.

SBie Panzerplatten brätft fte bid) bi* jum (Ermatten

aud) nod) im JjJAuferfdjatten.

TOit eine« Raubtier« 5But wirft fld) auf bid) ber

©onnenbatt unb nimmt jum 3temf)o(en bir ben

SBut.

2fu* aßen $oren (lArjt ein 2ßafferfall, unb bu be*

neibeft bie balbnacften inbifdjen 3»o!)ren.

2H* (guropÄer fat bu im J&otel, im grarf unb ©mo<
fing, unb im t}ol)en fragen bt* an bie Dtjren,

Unb mod)teft bod) am liebfien nur, ali ber 9?atur

t>ornet}mfk äleibung,

Sie braune Seibeöfarbe nacfter Snbter tragen«

Denn nidjt mal met)r mit beinern (Schatten magft bu

bid) meiterfcfaleppenb plagen.

*£Bo nef)tn' id) nur bie $uß jum 9Beiterreifen Ijer?

fragt' id) mtd) »or bem fodjenbtyeiflen (Sonnen*

meer;

Die <5onnenf)t$e mar, gleidjmie ein Sa&ameer in einem

£raterfd)ad)t, gletd)wi* ein SWeer l)ier Kummer
ad)t,

Da* id> ju aßen (teben SDleeren, ring* um bie Qrrbe,

burdjgemadjt.

Die inbifd>e ©onne rÄtjrt ftd) großer aW ber #imme(
unb brennt noef) bei ber Duntelf)eit, bei 2ftad)t.

üttan fpurt aud) jeben gfijflern nod) aud weiter

gern' l)er glüljen,

TM wären taufenb Ijefle Dfen im gftnfiern um bid)

aufgemacht*

®fut Urft bie ©tut, unb reid), »od $rad)t, entfacht

im ©tut ftd) jeber <$er$enöwunfd),

Dag er bie ©onne unb bie (Sterne bunfel madjt.
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$:c(egrapf>ename

(Sin jebeö £au* in Bombay, in ber europ&ifdjen ©tabt,

jtefyt auö wie ein gottfefcer 9>a(afi, t)ocf)geröcft,

Unb br&cft auf bett pbantafliföen tnbifdjen fcofcen

»te eine granitne «ßanb

Unb wirb »om inbifdjen Oetft unb mbtfdjcn Äuge

SDW <£rfern, ept&gtebefa unb Änauf fatten fcaf)nl)6fe,

&atl)au$, 3uftf$t)aflen »ie gottfdje 3»ingbttrgen

auf.

Die biflere Sonboner ®ottf Hegt, gletd)»te ein (lef*

nerner ©trief, um be* Snbier* gefd>metbigen ©lief,

®Iet*»ie ein ©tterjocfc um einer Oajelle ©entef.

SBon blauen ©dtfingpflanjen, bie jtd> um bie ®pt©^

bogen ranfen, tann boeft ba$ $anjen ber $M4t*

ter, ber blanfen,

dlidft ba* (Brauen ber europ&tföen ©tetnfeUer über*

bauen.

©temf&^e &ber@teinfi$e, flauen bieÄofoffe »ie riefen*

große, tterfietnerte, eitle Pfauen Aber 9tafenplä$e.

Unb am Wlttt, im freien inbiföen $benb, bitten »te

gldnjetibe ®efd)offe it)re gtnfierretyen l)er,

2Bietro$tge£anonenmafTen,aufgefteKt in langen ©äffen,

(gin ©tetntjauä aber war am üöege, bäfier unb bod>

in 9Mumen »erfunfen

©al) e* wie eine betäubte &aferne au*,

Unb bort »anbern unjtd)tbar gunfen, au* ber gerne

tytnetn unb binau*.

Da* $elegrapl)enamt, ein tyalafr »ie bie anbern,

£at mir bie Saft ber ©etynfudjt fftr Minuten »on

meinen ©djuftern genommen.
jDenn grüßenb bin ieft in ein paar ©tunben ju mei*

ner Siebfien, alö Telegramm, fyetmgefommen.

Uber ba* merjetjntägtge SÄeer fam mir Söotfdjaft, »te

ein Q3Ct<fr fdjneü i)üt unb tjtt.

Sflid)t me&r Idftig fdjtenen mir fyinterljer ber (Snro*

pAer fleinerne Äeller,

geller in iljren Lienen »aren (te meinem 4>erj,

3tyr 0rift, gleich einem Ootte, ifi faneOer aW bie

(Sajetten,
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Ctlenb auf eteftrtfc^ett ©eilen, fär micf) heim* unb
jurücfgeretft.

Unb ba* beraubte europdtfdje J&au^ festen mir eine

belaubte ©rotte »od tyetlenber Duetten.

3fnl>ifc^>eö (Strajfcnleben unb ©trafenfc^laf

(Sin SXafenfaum bie europfiifdje ©tobt »om (Singe*

bornenoiertel trennen tat.

£od> »el* ein ungeheurer 3mtfcftenraum! (Sin neuer

8eben*traum btr bier entgegentrat

TM wenn man (id) in eine Biene Kein aerwanbelt

unb fl6ge unter einen Baum $u einem Bienenfianb

Unb ging am SRanb ber blau unb gelb unb grünen

haften, bie ba hodjgefteHt,

7M Biene ju ber Bienenmett gefeilt, »o Bienen*

{läget fallen;

5Bo ©onnent)t(e, Blifce »on Btumenfarben, ©umtnen,
£onigfammetn unb 3Bad>öbereiten ju allen 3*itcn,

SRfiffel* unb gligelpufcen unterm blauen Gimmel
jebermann gefaßt,

©o i(l bie inbifcfje ©tabt. SDie J&dufer, bunt, wie

£oljgetfelle,

Siel fdjnette güge, fdjnelle £dnbe unb jeber Stern*

jug Berechtigung jum Seben tfdt.

Sebenbtg jebe SRauer, jebe* «£au$ unb ©toefmerf,

©Itter unb Seranben ein bunter Sogelbauer,

barinnen eö öon ?eibenfd)aften blifct.

Sor allen Suren fifct »on naeften Sttenfdjen ein ®e*
fauer. Bte mitten in bie ©tragen im Serein,

Ciner beim anbern eng, al* labet jeber ^flafierfiein,

Don 3Renfd)en ein ®ebr&ng, gur Unterhaltung ein.

2Bie ©cfcroalben fdjlanf fte beieinanber fagen cor

ben Bafaren, bie weit offen waren
Unb t)oD »on rot unb grünen glttterraaffen.

Siel ©etyneiber, ©tiefer unb 9>antoffelflicfer arbeiten

an ben 9D?a$ferabeftoffen.

Barbiere haben ihre Äunben, mit ernfien SEtenen,

£ier mitten im ®en>üt)l ber 9Bagen, am $flafier

hoctenb, §u bebienen.
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Unb unter ft&bern ljocfybelabener Statten, im knarren
unb ©efctoret,

bleiben ba 3iegen, Äalb, $rutf>Al)ner, Jßunbe fd)Ia<

fettb liegen.

3Btt feiner $eitfd)e wirb gefölagen.

Die 9>ferbel)ufe (liegen bel)«tfam Aber ben, ber ein*

gefdrtafen,

fWtt feinem Stufe wagen bie 3nbier bie ju fiären,

bie fd)Iafenb bem SRirwana angef)6ren.

©djlaf ift bie allererfle ©tufe f)in ju ber ©cCtgfeit

unb fht)t, wie 2iebe, über $ag unb 3*tt.

3n engen ©äffen weife Tempel lagen,

Die, wie bie runbe Jfrudjt öon einer 9itefenanana6,

mit 9Bud)t jum blauen Gimmel ragen.

2fuf aßen tfuppeln walten, gleichwie 3»erge, (Seftalten

fleiner ®6tter, auffteigenb, wie auf einem weifen
fcerge.

©ei jebem Tempel ifi ein Sempelteidj, bort babet alt

unb jung unb arm jugletd).

©te fragen nid)t: 3ft biefe« braune ffiafler flar?

31)r @laube wifdjt fte wunberbar.

©ie tauten ein unb get)en rein au$ biefen (leifen

3aud)en fort,

Vertrauen md)t juwel auf alle ©etfen unb bauen auf
ber ^eiligen Q)Ad)er reinigend 5Öort.

2fud) ftnb gefyeimnitoolle 3eid)en an ben $Aren ber

JßAufer, wo bie ^)eft nie weidjt,

Die au$ ben $empelpfut)(en, aU giftiger ©chatten,

ben steinen bid in* £au$ nad)fd)letd)t.

Die spefl fann feinen l)ier erfd)recfen. ©ie baben tig*

lief), wie jum ftejt,

3m $empelteid>, wo £oto*feld)e weif ben ©djwarjen
Stob mit QMäten Aberbetfen.

Die armen 3nbier |tnb, wie bie SSerliebten, retd),

benen ba« «eben unb ba« Sterben glei*.
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93om böfen SBlicf

TLli ob in longer iXeit)' fdjarfadjner SWotyn, grüne

SKefeben, lila tfornraben,

geuerblauer (Sngian, kalbet auffielen im 3unt unb
im SWat,

(So geigen pd> bie Snbier in ^trafknbaljnen, SBageir

unb im gaben.

60 jagen fdjnell, wie gelb* unb @artenbluten, bie

grauen unb bie SBänner, auf Straßen unb auf
9>faben, bunt »orbei.

(5$ wiegen fld> im ffiinb bie ©dreier all, bie lofen, al* ob

biefföenfdjen t)ier,wie(uftunb9Btnb,beweg(id) |Tnb,

Unb freier n>ie bie Flitter, bie oerfliegen.

jDie Snbier werben fd)eu oor einem ßnftern (Europäer,

t>or feinen abgemeffenen #ofen,

Unb f!e befrachten it)n wie Rauben einen <&at)er.

©ie glauben an ben bifen$(icf,unbg:rauen,bieinlangen

SKettjen nodj eben lachen, fpielen, fdiwagen, fctoreien,

Mfen bie £&nbe, bie fld) gelten. (Sie alle, ooll (Snt*

fefcen, ergreift ein fangen.
<5ie galten it)re J&anb fdjüfcenb oorÄug' unb SBangen.

Um nid)t ein Unglud ju erleiben, oermeiben fte, ben

(Europäer anjufetyn,

Unb flauen nie nad) il)m jurucf unb laffen nid)t

it)r Äuge mit ihm getyen,

Äl* !6nnte ii)nen ©djanbe faon burd> einen $li<f

gefctoeben.

©ie füllen ftd> oon Unglucf angcfefjen unb taflet*

felbß bie <5d)ufTeln flehen,

gdflt mal ein europäifd>er QMttf, nur im Vorüber*
get)en, in it)r @ffen.

9Bo ^Biberwiflen einem (tunblid) oor Äugen unb itr

aller Äugen flanb,

®tng jeber (Europäer wie geächtet burd) bied £anb*

SRur id>, ber oon jwei Äugen im ©djlaf und) nod*

begleitet fanb,

3d) fut)tt' mid) nicbt oerftofen Wer; unb t)oben äffe

Snbiertnnen aud) t>or* ®e(id)t bie £anb,
(Sin grauenblicf lag warm auf mir, flet* wo id> ging

unb flanb.
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SfnbtfdM 5>imr

Der große (Dong rief jum Diner. Die Damen tarnen

Ijell in $ütt unb SBuffeltnen,

Unb alle geigten, wie auf einem &atte, erf>i$te Lienen.
«£od>, wie nur eine SÖabnbofljalle, war im £ote( ber

©petfefaal, unb war ein ©ttmmgefdjaU barin,

$on allen ©pradjen fielen ©üben l)in, unb gäcrjer

gingen mit ®efd)mütg.

3efjn Diener, Snbter, umflanben jeben $ifd) in wet*

gen, lofen ©dreierfyofen, mit roten Saden, aber

oljne ©dml)',

©ie rannten mit ben ©peifen, wie buntte Statten,

barfuß ab unb au.

Do* ba bie 3nbier feine ©peifennamen fannten, bie

auf ben langen harten fianben,

Scannten mit einer 3at)t bie Europäer jeben @ang.
Die 3abfen fd)allen an ben Sifcrjen in «ßauffe unb

in $ai(fe flinf entlang,

ob md)t beim Diner man fiße; alä ob man äße
fjier in einem &4rfenfaal,

Unb £Q?after ließen (aut ba$ gaflen unb Steigen

aUer 3ftien ring* erfüllen, baß man ja md)t
ben £urö »ergäße.

Dajmifdjen bitte man Champagner fnaßen, oom ©aak
ordbefier braufen bie neuen Operettenouöerturen,

Unb wir9
md)t braußen auf ben Reißen ©alerten ber

$ropenbi$e ©AÄren,
9)?an würbe nid)t* pon Snbien at* inbiföen Pfeffer

auf ber 3unge fpüren.

3* birte alle bie fteflecfe ftd> wi(b ring* um mi<f>

r&bren, bie ®eige unb $io(oncett.

©djneU aß id> %atjl um %at)l Pon meiner ©peifefarte

Peri)e$t in mtd) hinein

Unb tranf gulegt ein ®lad Pom beften «ßeitnatwein

Unb faß bann jur ©iefla rutyelot, mit meinem Jjeim*

wel) riefengroß,

Xuf meinem Teeren «Oimmetbette, bei einer toten 3**

garette, mit einem Brette »or ber ©tirn
Unb mit ber Sropenglut in £erj unb £irn.
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£>ie ^arfentürme

©ret ©ehenäwärbigfeiten (Inb im tonten Söombap:
2>te 9>arfentÄrme brauen oor ber ©tabt in einem

©arten, wo bie Oeierfcharen Raufen unb auf bie

Seichenmahlgeit warten;

Die $elfentempel auf bem Güanb (glepfjanta f&^l im
SBeer;

Unb bann bie Singeborenenjtabt, mit ihrem inbtfchen

©ewftljl unb mit Söafaren unb SBerfehr.

3<ty &"* guerft gu ?eichen Eingefahren / nachher gum
®6tterbeer, gu altem ©lang in jenem 3nfell)ain,

Unb bann gu fri^Iidjem Dafetn unb gum $ang,
gu einer SDajabere ohnegleichen. —

Die ^arfenturme liegen im grünen 9)arfgef)ege; burch

9>almgeftaube liefen ÜBege oon purpurrotem inbi*

fettem <5anb,

Unb frifche QMumen, in gebauchten großen trugen,
(ranben in langen 3ügen an ber ÜBege Ütanb,

Unbfclumentifche fehem, au* ©tetngefugen, reiften fleh

fn ben ©arten tief l)inein.

3u hohen ©nippen fcharten ftch bort ^almen unb
SRtefenfarne, bie ftch ftolg btr geigen;

Unb (litte treppen laufen marmorwetft, bariber jld>

bie SMumenhaufen neigen,

Tili brauchte man bie äRarmorflufen, um immer l)4hfr

l)ier im ®lucf gu fteigem

Doch manchmal brad) ba$ (Schweigen furchtbar ab.

Die hfKen J£>tmmel|tucfe, in mancher 2ücfe gwifchen ^)al*

mengmetgen, bie würben pl6$lich fchwarg wie Sflad)t,

3n bftrren Schiften hat e$ taut gefracht, unb mit

©efchwirr fchoß, mit ben Triften oon einem wil*

ben Sittann,

Sin fchtoarger Sögel grog tyeroor, fchlug wilb um (ich,

mit Jßajt gleich einem, ber oor junger rafl;

©ein ©chatten fallt oon feinen fchmargen glügeln tote

eine 3rauer(aji. 3m ffieitergehen,

3m Dicftcbt, wirft bu bann bie weiße 3ßanb oon
einem Surme fehen.

Denn mitten in ber SMumen geier unb in bem ®ar*
tenlanb in finfleren Leihen um be* $urme$ SXanb
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<Ped)fd)roarje ®eier fauern. ©ie lauern, Äopf an
Äopf, wie fchwarjüermummte Sttenfdjen, um bte

flauem.
gur jene Ungeheuer bringen Söombapä Warfen, bte

gu ber ©onne unb jum geuer beten,

3um gutter ifyre deichen auf ba* $urmgem&uer.
©tet*« ft^t ber $ob bort um ba* flache Dach mit

feinem ®eterhunger wad)
Unb laßt bie tfnochen faum »on grauftger SÄahljeit

nad).

Die änochen, bie jerflauben in ber Sropenfonne. Unb
jweimal fegen bann im 3afyr bie Sropenregen afle

3urme Dom ©taube Mar.

Den Warfen ifl geboten, ?uft, (grbe, ÜBaffer, geuer

von Seichen rein $u galten unb ju fchonen.

Darum fle tt>ren $oten in bem ©arten t)ier $ürme
bauen, wo bie ®eier wohnen ganj aflein,

Unb btefe unheimlichen SBjgel muffen ben Seichen ®rab
nnb SotengrAber fein.

95on Seit ju 3<tt

Un* jene SotenflAtten leuchten grell au* be* ©artend
bunfter Stefe,

3Bo fle, gleich m&chtigen Sotenurnen, in SMumen unb
im ®run fleh betten.

Unb feinem gremben ifl erlaubt, ndtyer al* (|unbert

©dritte Einzutreten.

Die fchmarje ®eierfchar fliegt lautloä um ben Stanb,

manchmal auffreifchenb unb auö lauten «ß&lfen

gutter t)eifd)enb,

Dann bueft fid> wieber fchnell ber Äopf, unb nur
baö 2Betße in bem Buge rueft.

din ^)arfenprie(ler in gebleichtem deinen fährte mich

burd) ben ©arten unb erflärte, in feinem (Jnglifd?,

alle turnte mir

Unb bemonfhrierte auch in einem ®artenf)au6, an
einem eigen« aufgehellten ©tpämobelle, bie 9>ro*

jebur »om Seichenfcbmau*.

Wlan fagte mir, manchmal fommt oor, baß in ben
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»iflctt, bie bi*t an jenen ©arten flößen, mitten

in bie ®efeUfd)aft*welt,

Sffienn jene ®eier (td) bar&ber fdjwtngen, ein Soten*

ftnger meberf&flt.

2)enn an bem fd)6n(ten glecf t>on Bombay ifl auf

bie £ögel jener Oarten tyin an bie ®ee geftellt,

31$ ob bort €d)6nl)eit bei ben Soten I>Alt.

Sitten unb ®artenwege ftnb um jenen $obe*ort, bort

atmet alle* Seben breit,

5Benn nid)t »on 3«t ju 3*it ein ®eierfd)rei aufgellt

unb wie ein ©eil au* blauem Gimmel fällt. —
fceie* i* in* ®*a$, mußt1

id) entfd)etben, fo will id),

einmal bei ben Soten, gern jebe 3Crt »on Seiten*

fraß erleiben»

SK6g' mid> nur, e&e id> geflorben, ber $rafl t>on

$iebe*fd)merften meiben,

2>ie ftd) an Sebenbe wüb wagen unb an ben roten

(Singewetben nagen.

©onnenutrtctgang

3d) fuljr auf breiter 3Bagenfpur l)erab an* S&eer

t>on jenen Firmen ber,

SBo, immer nod) am SBeg, bie jtnflern ®eier um bie

Halmen ftftrmen,

©tet* jmifdjen ®drten, bie am fcerg im Sbeubwinbe

$tfd)en.

X)ie 3nbier mifdjen jtd) in langen fXetyen, $u SBagen

unb ju gu§,

3m freien SWeer beim (Sonnenuntergänge bort am
Straub

Unb ftet)en wie ©tatuen (litt $ur 3benbfeier unb

getjen afle #anb in «ßanb.

grot) rofenrot, orang' unb aud) fmaragbgrän wetyen

ihre @d)leter.

3*t @ruppen fat)en fte *om 2anb gur ©onnenfugel,

Die, wie ein einiger runber tropfen 9Mut, am
ÜBafferranb fdton lag,

3(1* lepter roter Kröpfen oon bem Sag.
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3d) fanb, bie 3nbter waren tote ütfeereäpflanjen

burdjjldjtig aufgehellt in ©d)aren.

Der ffiinb wellt ityre ©dreier wir bunte güt)ler fort,

211$ finnten ffe am ganzen 8eib bie gerne fpiren,

©tili angewurzelt, oljn' mit einem äBort bie ffläfyt

anjurutyren.

3)ie Äorforcagen

Unb eine SBagenjeile rollte oljne Cile am ©tranb
entlang

$iel Dienerfdjaft auf jebem ÜBagen faß unb flanb.

Die 3Bagen waren mad)tige Äarojfen, wie man (te

nur ju ßronungöfeiern
58or tyunbert 3at)ren in Suropa einfl erfanb.

Huf einem SXücfbrett Rieften brei gliegenwebler große

geberfad)cr in ber Jßanb,

Diener unb Äutfdjer auf bem Q3ocf, bie (enften laut*

lo£ unb gewanbt.

©ie tragen feine 9>eitfd)e fyierjulanb', fcfylagen mit

^>eitfd)enflreid)eri aud) fein $ier,

©eben auf einer ©ilberglocfe nur ein 3*t<*}ttt/ gerat

ber 5Öagen üt$ ©ewirr*

Snbifcfte Damen wie Bräute f<fjwdrmerif<r) barinnen

faßtn,

3(1« ob fie alle* freute, al* ob fie eben auf bie SBelt

erfi famen*

Der #utfd>erglocfen warnenbe* ©eldute flang wie

ein ludig ©ptel.

Die Damen wie würbeooUe fönber ftcf> benahmen,
Ätnber, benen baä £eben blinb geftet.

©ie faßen oft in einer ©taat$faroffe wo!)l ad)t bte

jebn beifammen,

Unb fagen ftcf> nid)t auf bem ©cftofe*

©ie flnb fo fd)mal wie #alme ©ra$; bie eine fömieg*

fam bei ber anbern faß.

©ie Ijaben Cbelfleine in Sttafenfligel eingegraben unb
in bie £)t)renmufd)el,

Unb mand) SKubin fdmut wie ein geuerfunfen au«
iljrer erbenbraunen £aut.
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©te tragen feine #ute, feine SÄ6cfe unb ©tiefei feine.

Sftux eine ^ulle, eine bunne, mel SReter lange reine ©eibe
3um «ftleibe, um 2(rme, Setb unb ©eine.

Unb n>o bid) ein Stubut au$ bunflem 2(ngeftd)t anfd>aut,

3(1 bir, al$ wanbett ftd> ba$ ©lut, ba$ feine, unter

ber J£aut in <£belfieine.

SBom ©d)(eierfleibe wirb an feigen Sagen ein <£nbe

Aber* Jßaupt gefdilagen.

©onft tragen (Te fein Äletb am £eibe, nur bicfe ©Über*
reifen trägt au* nod> ba* drmfte SBetb

Um ü)ren guj) unb um bie Xrmgelenfe, al* i)od)$ett*

lid>e ©rautgefdjenfe,

£te fle nie abzulegen wagen, unb oft fte drmfle

Gumpen tiber ben ©überreifen tragen.

Unb tieffre £rmut fann fte md)t belehren,

Die teuren ©rautgefctyenfe ju entbehren.

3fnfcifc(>e Herten

©eltfam finb aud) bie inbifd)en Herren, entfleigen fte

ben SBagen.

©ie geigen ftd) im 3Öagenfonb, wie Europäer, in

fragen unb Krawatten unb in bunflem iXocf.

©od) wirb bie ffiagenture aufgetragen, fragen oft

beine Äugen unter Staunen,

ÜBarum bie £errn nidjt ©trumpf nod> £ofe tragen.

Unter ber 3Befte l)4ngt ba* weiße J&emb,

Ober ift lofe ein weißer ©dreier um ba$ ©ein ge#

fd)lagen.

©elaffen, al$ w&r' ber 9Bagen eine 9Banne nur jum
©aben,

©teigen bie «Oerren mit nacften ©einen, nacften

5öaben, in golbenen Pantoffeln auf bie ©trafen.
3m &affeel)auö finb fte am $ifd) gefeffen,

Crnfi abgemeffen, europätfd) bt* an bie Ruften, unb
flehen fle bann auf,

©o ftel)t ed aud, al* tyaben fle ba* ©einfleib gleidj*

wie im $raum »ergefien.

ffiie man oft trdumt, baß man nur Ijalbgefleibet

unter ÜBenfdjen get)t
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Unb pd> *or (Bdjam aufbäumt, fo fdjien e* l)ier,

wenn überm 5Beg

<£tn reicher 3nbier wir, mit bicfrr Frille auf bcr

9We, »on oben »ornetym angeHeibet

Unb unten beinahe nacft, entgegenfam.

Unb immer tftttt td) in mir bie grage:

©in id) Europa ba nur merjebn Sagereifen na!)'?

3d> fat) mid) wie auf einem $raumplanet,
3ÖeÜ jeber t)ier gum Äorfo nacfenb,

2ßte nur bie §e()nfud)t burd) ben ffieltraum, gebt

hieben öem Sotfo

Dieben Dem Äorfo lief ein Schienen firang, n>o SBor*

ortgäge, an ber §ee entlang,

ftombag Dom borgen bt$ $ur SRad)t bebienen»

Die Äette ber verrauchten <£ifenroagen, 8*al)nl)6fe,

3e(egrapt)enbr&t)te

Vertragen ftc^ fetyr gut, bad)f id), in allen Sagen
Sföit §d)(eiern, mit 9tubinen* unb tnbtfdjer 2Tugenprad)t,

§on>ie ba* £erj aud> mit bem SRagen in einem Setb

}ufammen(ad)t.

3dj tjatte eben biefen ©afc ju Qrnb' gebadet, ba tat

mir bie «Ruine von einem grogen fcranb

Dad ©egenteil befagen, baß tjier ba* tnbtfdjc £erj

nid)t fd)crjt.

3erbrod>en, raudjgefdjroärjt fianb eine mistige &al>n*

l)of*t)atte

iD?it Bielen Äuppeln an bem SD?eer, g(eid> einer£att)ebra(e,

Unb hat nad) Stauch unb geuer nod) gerochen;

Denn inbifche SXebeUenflammrn fchfugen tytv oor bret

^Bochen Suropa* (Eifenmelt gar »i(b jufammen.

€itanÖ (Slepbanta

Än einem inbifchen borgen fam id) baber im trauen.
<£* mar fo fd>4n al* tönnte man jur gern' runb

um bie (5rbe fchauen,
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Unb gern fuljr id) l)inau* in* ü^eer jum ^almen*
eilanb (Slepbanta.

3cr) fanb bie SBafferflut großäugig unb bet&ubt »en

88or$eit0lut>

®Uid) blauen Söronjefebern, gfan|gefir&ubt, im Stabe

eine* Pfauen.

Unb über meinem fcoot, wie eine* (Jifenofen* wet^
erdete SBanb, ber J&immel (lanb.

Die Sropenfonne war wie bonnernb eine golbene

Kanone groß,

Unb fle erfdjutterte bie Cuft ring* überm ?anb, unb

$tfce fiel in* SWeer wie ptagenbe* ©efdjog.

3wet <§runben feuchte ungef&tyr mein windige* Sttotor*

boot atemfd>wer;

Sftefyr ©lut n>ol>C feinem brol)t, f)at er ben ÜBeg Ijod)*

rot gur #6Ue l)tngefunben.

Drei £igen t)aben mid) umlofyt: Der (Sonne 5d)(ot,

ba* ©futbltfcen im SÄeer unb ber ©enjinmotor
im fcoot,

©ar nidjt $u fpred>en »on ber »irrten £i$e, ber

©et)nfud)t Dauerbranb, in bem id) immer fifce.

2Bie Ungeheuer gingen biefe J&ifcen im SÄeere mit mir

£anb in «£anb.

Üßte wot)I mar mir nad) ©tunben bann, a(* id) an
einem $anbung*flege ber 3nfe( grünen ^almen*
berg gefunben,

211* wdr' ba* gegefeuer ubermunben.

Unb ©6tter jtnb l)ier ganj allein ju 4pau$

3m ^almgefjege, l)od> hinauf, (lanb ein granitne*

SreppgemAuer unb (lieg energifd) in ba* fcerg*

lanb auf.

Äm gufe aber fajjen untoermanbt, unb ließen (Id)

nidjt frören, jwei Snbter platt am SBoben,

Der eine war barbier, mit einem SBeffer in ber£anb,
unb fdjor bem anbern tyier, am 5ßege, ba* Stäupt*

t)aar glatt.

Denn biefe gelfentempel oben, bie ftnb nod) tyeute

ben Snbiern eine ^eilige 5öallfal)rt*jiatt,

5*
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Unb *>or bem Söeten man ftcf> fein erfl fdubern tat.

Äußer bem JBalbbarbier mar nod) ein £tnberfaruffe0

am SMeereSufer auf bem <£i(anb I)ier,

Dod) (latt ber £o($pferb(ein ba fingen, auä tnbifdjen

3onen, bunt unb Hein, t)6f$erne Elefanten, ßamere,

Stbxa, $iger ba unb Ärofobife.

3»ei nacfte 3nbierfinber, bie mir entgegenrannten,

befanben ftd) l)ier wie im $)arabiefe unb Ratten

aße Siere ald @efptefe«

©onft wohnte ntemanb auf bem <£tfanb. 2(u$ SMn*

fen unb @erif)r ein einjig J&fittletn nur beim

Äaruffett bort flanb.

3d) flieg n>ot)( eine $terte(fhtnbe, ofyne Wlütjti, auf
jener ÜBaUfaljrtätreppe burd) baö ©rün,

Über ben Äofodpafmengtpfeln unb uberm garnbitfidjt

ftet)t man nur STOeer unb ein paar 3nfeln leer,

Äein ®d)ifi, nid>t $?enfd>, nod) SWau*,

2(1$ fdmen unjidjtbar nur ©Ätter Äber* ffiaffer I)er,

unb ©itter ffnb t)ier gang allein ju £au$.

©ie jcigen ftcf> t>tr alle Idcfcelnb

3uf falber fcergeS^t)' geljt e* $u gelfentempeln fytn;

eiftg bie 8uft l>er roetyt,

Sföan at)nt bie 3empel faum, nur SMattgewirr ift Ijier

ju fetjen,

93i$ hinter grinem QMdttert>orl)ang bie J£6l)(enl)aUen

offen ftetjen.

Crfl ifl ein $ort)of, wo bie ^onnenftraf^en wie gol*

bene ©itter von ber J£6t)e fadeit

Unb malen grftneö $Mdtterlid)t in einen gelfenfaal,

ber unterm ©erg f)infrted)t.

2Bie grüned ffiaffer biefe* grüne ?id)t (Ter) bort an
grauen §du(enjcdmpfen bricht.

Die ßuft ried)t ftarf nad) SKaubtierfdjwetß, ai* »dre
nadjtä ber 3iger fcrunftgetyeule um biefer Fäulen
Ärete*

Äflmdt)lid> treten beinern Äuge, ba* in beriefe md>t*

oor grauem Dunfel fat), fyaudl)otje ©itterbilber

oon ben ÜIBdnben nat)\
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©te jeigen ftd) btr aUe lAdjelnb, in langen iRei^ett^

unb tanjenb ifyre Steigen,

Die einen trinfenb, anbere, ftcf> fäcfoelnb, erfdjeineu

wtnfenb unb btr in bie 3rme ftnfenb,

9Ett feinem SBort &on ©ünbe fpred)enb nnb aud)

nid)t üom SBerjeifyen.

©ie Ijaben bte ©ejtdjter jener Seute, wefdje ba* Da*
fein ntemate nod) gereute,

©ie wollen nie erfdjrecfen nnb niemals <5d)tu er*

werfen, fle tanjen um bid) unb fte wunfdjen btr,

Daß jeber SMutätropf ftcf> mit tfynen freute,

©ie lehren bid) frotyfocfen unb wollen gar ntdjt bid)

al$ if)re Söeute,

?ocfen bid) nur auf betneö ©lücfe$ (Epur unb lehren

bid) ben (eifen $an$, bem weifen ©eftern Danf
unb Jßeute ofjne borgen

Unb unter Ctebedbrang unb $ranf unb ©peifen l)tn

§um borgen.

35a(b ftnb fle #tonn, balb ftnb fie SBeib

Da tft ein ©Ott, ber ade* jeugt, einer, ber e* erl)dlt,

unb einer, ber ben $ob barflettt.

Unb jeber Don ben breien ift ju bem $an$ be* Seben*

not, unb feinen fann man gang entbehren;

Denn ber bad ?eben aud) bebrofyt, ift bod> ein

©Ott.

$3alb ftnb fte Sfcann, batb ftnb fte SBeib. Die SBAn*

ner fyaben runbe Ruften unb runbe fcrufie an bem
*eib,

Unb nur am Q3art man fle erfennen fann.

Denn fte geb&rben ftd) jum j&titütxtxtib gar gart

unb ftnb bod) unerfdjrocfen, wie nie ein ffieib.

3&r $anj fdjeint niemal* bier $u flocfen, fte bringen

fld) in immer neuen Steigen aud allen SBAnben
unb galten ftd) mit melen £4nben,

TM foflte gan* im Sanj bie 9BeIt erwarmen. Unb
mandje ®6tter bringen ®aben mit unb tragen

fte in ad)tunbfed)jig 2lrmen.

69

Digitized by Google



Unb gabelttere galten in bem $anj mit aßen ©ittern
gleiten <5d)titt,

Unb alle ftnb gefdjmücft mit perlen, ftebern, äetten,
unb nur nid)t mit ber Ordnen ©lanj.

©6tteraugen unb $*enfd>enaugen

„Darin bie Äugen aller ®6tter fid) üon ben SWen*
fdienaugen unterfdjetben:

Die Sttenfctoen Ijaben SrAnenbrifen unb SrAnenfAcfe

in ben Äugen betben,

Die ©ötter aber niemals leiben unb niemal* büßen,

unb iljre Äugen jtd), wie (Sbeljkine, am Sidne

roeiben.

Daß wir ba* fcäßen meiben lernen, tanjen bie ©6t*
ter bor und auf gefdjulten güßen,

£Ad)eln, tanjen unb »ollen weife J&eiterfeit in unfer

3Mut einpflanzen."

Die SXebe gab mir ein, tote id) »or jenen Reifen*

bilbern ftanb, ein jeber ©ittermunb au& (Stein,

©ie taugten oljne ^tägel, ot)ne ©dringen, unb meinem
J^erjen gingen gar frotyltd) aUe Ätemjfige au*
unb ein.

3Bot)l mußte id) aud) !>trr gur ©eite flet>n unb war,
wie fietö, id) weiß nidjt wo;

34 litß bie ©ätter gern an allen ÜBAnben mit adjt*

unbfedijig J&dnben unb mit deinen taugen,

2)?ad)ten fie bod) im ©roßen unb im ©angen mid)

fd)on beim J^mfetjn frot).

Die 3nbier, wenn fie beten, bringen fX6te( mit

Die oielen ©Aulen jlnb »erftömmelt »on ber 3*it,

Die lümmelt (icf> felbft gegen ©itter unb gegen

Tempel mit ber befannten 9tödfid)t*lofigfeit.

Weift fingen nur ber ©Aulen ÄapitAle bort an ber

Decfen.

Äl* tat ba* fceten fyter bie ©d)Afte fprengen.
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Unb einigt ber ®ottge|1d)ter o!)ne %a\)l, bie über»

menfdjtid) |7d> aud biefen Reifen reden,

<§>tnb fdjarladjrot bemalt, ald ob jid) geuer Aber

bie grauen Steine ftreefen.

Die 3nbter, wenn fte beten, bringen ÜWtel mit, bag
fte ben ©Ott aud) fetyen, roenn er gu it)nen tan«

genb aud ben dauern tritt

SRit (Jauern malen fie bann, bebenb in (Sfftafe,

bie @6tter feurig an, baß bie rot aud ben 3B&n*
ben fdjroeben unb glüljenbe Serfyeißung geben.

Drei bid oier ©die reiben ftd) jerbrodjen in jenem
alten $erg ju alten SBetyen, oon (Erbgerud) burd)*

roeljt,

Unb fie entbalten ein «Oeiligtum in iljrer SÄüte, ein

jteinern 3«nraer mit »ier Suren, bie in ein fteinern

SSiererf fuhren,

Darinnen manndtyod) eine ©Aule, ein Sing am, fiet)t.

Ungarn

Da* i(t ber Sttame für bad Ztidjen jener ©otttyeit,

oon ber man $rud)tbarfeit unb <5eligtett Dom
üttann jur grau erfiet)t.

Ded Singamd Urfprung fnupft jtd) an ein ©agenbilb,

bad grauffg ijt unb wilb.

<£in ©ott lag abenbd an bed ©anged Ufer, in Siebe

eng oereint mit einem fremben Sffieib,

Dad fat) mit eiferfudjtigem triebe bed ©otted ©attin,

unb fie (traft bed ©atten ungetreuen Setb.

Bit rafft fein €>d>mert oom ^oben auf unb fähig'*

mir einem glatten J&iebe jwifdjen ben SRann unb
jene* ffieib.

De* ©otted abgehauen ©lieb oerefyrte man aud <5tein

in allen Sempein bann im ganzen Sanb,

©o wie ed |Td> im 2Beibedfd>oge nod) fruchtbar nad)

bem <Sd)n>ertt)ieb fanb. —
J&ter in ber Jg>6r>fe

/
. unterm *Dalmemoalb, unter ber@rbe

Dung, pried man bie 3*ugung unb bie grudjtbarfett.

4>ter lieg feit Urjeit fd)on bie ©ottbeit bie ÜBenfdjen

in bie Siebe ffd> oerfenfen,
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#ter unter einer (grbenbecte, bie oott öom 9Bur$e(faft

ber Tropenpflanzen,

«ßter, n>o bte (Sitter SBerbefraft anfpornen unb Siebe

frot) umtangen.

38te id> nod> l)infal), mar, a(« ob bte ©d)ar ber

®6ttermdnner unb ber (Sotterfrauen

2(u« allen gelfen mit bem 3ngeftd>t ber Stebfien nadj

mir fdjauen;

fcafb war fte 9Beib, batb war fte SWann, balb wed)*

fette (te tt>r ©efid)t,

©alb war e«, wie jum S^tr^errreib/ alö »Are ffe mein
eigner Seib, ber ftcf> jum SBeib unb tWann »erflidjt.

3* fannte mtd> balb nid)t metyr bort Ijerau« unb
fanb mtd> erfl auf meinen deinen wieber, al« td>

au« biefem 2*enu«berg !)tnau«.

©o eng »erfohtngen alfo, bad)t' id>, ffefyt e« im Siebe««

leben au«
Unb fuljr in fefyr »tet £i$en mefyr, al« ttorfyer, in

ber SÄtttagfee nad) ftombap ju bem Sund) na<ty

«£au«.

2lfiattfc|>er ©otmtag

3dj tonnte mid> »on biefen Gittern, bie glftcfltd) »te
bie Stubenfliegen

Unb woflöjltg wie nur bie QMtnben, gar (eid>t t>te*

nieben gu ben STOenfcften wieberftnbem

SStel fernerer war mir5
« bamal«, al«, twr 2Bod>en,

id) au« ben ^pramiben müb' l)erau«gefrod)en

Unb bann fyerabgeßiegen ju ben SBäflen, ba war tief

eine Äluft »on jener Totengruft

Jßin gu ben £eben«(&fien. Dod) nid)t t)ier $wifd>en

Sttenfdjen* unb ben ©Atterbräften,

£enn beiber Sungen brausen £iebe«luft.

3n ftombap war e« Sonntag im Jßotef, unb btefer

Tag, in europäifcfjen Sidumen,

®ing mental« »on ber Stell'.

2>od> Dor ben fjenftern flanb, am inbtfd)en Sanb unb
ütteer, ein SBerfeltag untrer.
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3um erflenmal in meinem Seben empfanb id) mid),

al$ dtyrifl, gang feftenfyaft

Unb faß mit meinem Sonntag auger £raft baneben.

Denn 3ften l)at ftcfy feinen Sonntag angefdjafft. <S*

lärmt unb pafft

$agaud, tagein wie alle* Seben fietd t>od ?eben$faft.

Denn bie Statut flettt aud) md)t flet* am (lebten Sag
ba* SBacrjfen ein,

@ie wädjfi aud »oller fcrufl vergnügt unb nid>t mittag 1

Unb will nid)t j&r>rltch gweüinbfunfjig Sag' für it>rc

?eben*(ufr belohnt nod> fein*

Den ©ittern aber ljulbtgt man am bellen, patft man
ba$ Seben fror) unb flünbltd) an.

Son $ombap btd nad) Honolulu feiert ber Ijalbe

Erbteil feine ©onntagörul)'.

Sflan einigt per) mit ber Sftatur ju großen Jejlen,

Dodj betet nid>t ju feinen Gittern nad) ber Utyr*

Unb fommt ein @l)rifr jum erflenmal in jene Jßeiben*

weit fytneüt,

gut|(t er |td> mit bem Sonntag in ein
9

<£<f gefle0t

Unb jtfct mit feiner gaultjeit bumm allein«

3dj l)Atte mid> im <5onntag*muj}iggang mit meinem
?iebe*fyeimwel} nur gequdlt

Unb (teilte barum falt bie §onntag*feier ein

Unb merfte balb, baß jte mir gar ntcrjt feljlt.

2>er gauberfiab

Der $ai »or meinem %enfter Ijetfl unb leer im
SXtttagöfdjatten lag,

Sftur ein paar 9Bolfen fdjroammen, weig unb wie @e*

fpenfler, überm S&eer.

war e$ jeben Sag, unb jeber Sag fam fonnentyeiß

Unb lebhaft in ftd) felbft batjer.

Um biefe ®tunbe aller Sonnen Ijejte mit Äraft ein

3auberer

Unten t>or Loggien unb Qtalfonen, &or bem Jßotet auf

9>flafterfietnen.

Cr lief in bunten Sappen bie (>a(be 2ßelt »erfdjwinben

unb erfdeinen,
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Uttb feinen 3auberlet)rltng tyit$ er binben, witi il)n

in einen tforb tyinein,

Stieg unter freien, wie befeffen, mit Degen unb
mit «Dolgen auf il)n ein,

®anj wie bie 3afd>enfpte(er pflegen auf europitfd>en

Neffen.

fftut glaubte biefer f>ter an feine eigenen Jßegeretn

Unb mad)tt baburd) alle, bie it)m jugefdjaut, »erroirrt

Unb »on bem 3auber ernft befeffen.

Xud) Ijeut am Sonntag mar er ba unb r&fyrre feine

inbifdje $rommef,
Die einen $eufel*ldrm oottfüfcrte. Unb flatt ber (Slocfen,

bie im (Steiften lanbe lAuten,

Sa!) td) ben 3auberer am ^Pflafier tyotfen unb ®lAu*
bige an aüen ^enflern

3ur Xnbad)t jtd) erbeuten unb einen ©überregen auf

fein £aupt
33on ben ftalfonen focfen. Denn jeber warf ibm gern

fein ®elb Ijinab,

50öeil il)m ber 3auberer mit feinem 3auberftab, f4r

flare äRftnje,

Den ßinbergfauben an Uhmiglidrfeiten »iebergab.

So jaubert Siebe, badjf id), feit uremigen 3eiten

ben ((einen 2Äenfd>en ibre Äunjle »or,

Unb jeben freut e*, mad)t fte iljn jum $or.

yiad)tfat)vt im (Singebornentnertcl

Um abenb* nod) bem Sonntag ju entgegen, wollt'

id) im Singebornenoiertel

Die fd)6nfle Qtajabere tanjen feljen.

Die Drofd)fe l>te! t nad) fangen SBinfelfafyrten.

Der inbifdje £utfd)er aber fdjten verwirrt, aU tyabc

er |Td) im ®ebrAng' verirrt,

Unb fagte englifd) mir, id) m6d)te warten.

3Bie bunfle Sdjeirerbaufen, baran bie Junten flarrten,

Satyn mid) bie Singebornen Straßen an.

Siel bunte Rampen brennen auf Altanen,

Unb offene geuer rennen in bie 2uft wie belle, feibene

galjnen.
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M ifi ein Duft ber 2td>ter unb »om Ämbrarau*,
Unb bie ©eftdtfer, fie faßen jtd> gan* nal)', eng jwtfdjen

?iebe£bfict unb ©d)erjeu.
Verliebte grauen waren ba, wte bunfle ?eud)ter t>oU*

befiecft mit bergen.

3nbtfd)e$ ©terngewtmmel, bad in ber Sttadjt burd>
offene £4ufer gel)t,

OBar eben aufgewad»t, unb felbfr ba* ^fiafttx fdjien
ein ©tAcfdjen Jjimmel.

fflie ©rufen, bte ftd> Wer fcoben, l)6rre id) ©ttmmen
fingen, lachen, rufen»

31$ ob fte mental* $eierabenb geben, rannten in

«einen Mben
$ngltfd)e 9Ml)mafd)tnen in £4nben twn gewanbten

3nbtern,

Die nod) bei 9*ad)t oon 2(rbett*eifer brannten.
211* barf ba* £eben nad)t* nicftt mal t>erfd)naufen,

SBar nod) ein kaufen unb SBerfaufen in allen ©äffen
fyer unb !)tn.

2luf güßen, bte frei* fd>uf)lo* jtnb, bie nur in feibenen

Pantoffeln gel)en,

kommen fte lautlos, eilig um bie @cfen, gleichwie
ber SBinb, um fpurlo* wieber ju *erwe!)en.

3d> fal) midj in bem 5öagen, in einem bunfeln SaniW flehen

Unb fab ben tfutfdjer bann beraten in einem JTranj

lautlofer ©chatten,

3fl* mußte er ba* Seben wagen unb nad) bem ÜBeg
in* Senfeit* fragen,

üttand)' SBeib lehnte inbe* ben äopf auf ifyre J&anb
Unb flanb oerflerft Don einem Blumentopf unb t)at

»on lampenfyeller ©alerte,

2Bo Äffen fprangen unb 3tfaben fangen, wie Boten
xfjte Äugen (tili Ijerabgefanbt.

Der Äutfdjer aber fam unb fpradf, id> l)4tte nid)t*

ju boffen,

3lu* £6flid)fett für Cnglanb fei am ©onntag gar
fein Sanjplafc offen.

Unb mit il)m ntdten alle ©djatten, bie i!)m Berater
waren.

3* aberbadjte: td) will unb mußnod) tn*$l)eater fahren.
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Unb mein ©ebanfe, meljr afö Starte, (litt auf bie

©chatten Stnbrucf machte.

*3a, iff* (Sud) gleid>," fprad) ba ein $Rann, „bann
fefyt (2rud> eine tfuttbajabere an.

9lur eine tfufi l)eute »or Sud) tanken fann, fonft feine

in bem gangen Snbtfdyenglifd) großen SRetdj."

3(J> gauberte unb bad)te wieber füll, baß jwif*en
meinem Sanjgelüfte

Unb einem £u(iweib ein Unterfd)ieb befielen müßte,

2>od) l)ielt ber 3nbier jeben 3wetfel mir »om ?etb.

@r prieä unb er »erlief), baß id> bort feljen f&nnte,

3Ba$ nie fonfl fid> ein «uropier ginnte.

Qai Äulit&eatcr

3Kd>t ol)ne SBiberfianb ließ man mid> ein.

3d) war im €mofing unb ber weißen SBefte ben

armen &u(tö mel gu fein.

IDocty flieg id>, otyne lang' gu jagen, »on meinem
25rofd)fenpIa$ hinein

Unb ließ bie 3nbier (tarnten unb jtd> fragen.

Die $ären gum $l)eaterraum waren weit aufgeföfagen,

ätam £of »on einem großen iXeifigfeuer

3ufammen !Raud> unb flammen bii an*£)rcfcfier jagen.

£a* geuer wAlgte ftd) wie ungebulbig, ein taufenb*

fipjtg Ungeheuer,

Unb lebte »oll ©etjagcn unb fitynte mid) mit aOer

3rmut auö.

3m $aud ber SRaum war ein gang Mein Sweater,

wie in (Europa aud>,

Sttur »om ©ebraud) fdjon l)a(b gerfd)(agen.

3* faß in erfler SKeitje im 9>arfett. X>er Seberflutjl

war etwa* fett

Unbaud) gerfd)liffen, unbiKoßfyaar t)ing berauögeriffen.

Drei ©Grifte »or mir war bie &41)ne, grau eingeräumt

unb »dß £uUffenfe$en,

211$ fdjwebe fte in großen ©pinnennefcen.

Da* ^ublifum im SKaum faty id) erfl faum.

flfleftrtfdj fiel t>om Dad) *>on einer einzigen $ogen*
(ampe
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£>a$ ?id)t nur fdjroad) tyerab gur Söutyiienrampe.

3d) fat) nur Gumpen l)inter mir, unb btd^t por Gumpen
©al) man faum nodj ein ©efldjt,

3m SXang lag Äopf an $opf auf bem ©elänber, id>

faf) nur Surbanbdnber
Unb galten bunt Perfdjoffener ©ewänber,
Unb aud) »om Dtyrgebänge ltdjt ein ftunfefn*

<5onfl l)tng ein jegltctjeä ©ejtd)t mie SKaud) im ^unfein.

2>ie Äulibüfrne

3d) batte gute 3Beüe, gar feine (Süe naljm ftcf^ ba*
$t)eater.

ÜÄandjmal fam eine fä(>ne Statte über bie Söüfjne unb
nagte jatjm an einer ?atte.

©tumrn »tegen fldj bie Äult* ring* um midj, unb mie
im &d)(afe fliegen

£>ie Sabafäwolfen aud ben Sumpenbänbefn auf.

X)ann Vetterte ein SWuftfant fjtnauf Aber ben fe&fynen*

ranb,

@r manb »o^ eine SBtertelflunbe unb mit geladener

Jjjanb

<£in ftraßenlange* $urbanbanb mit <§d}tt>ung um*
Jßaupt

(£r f>ocfte auf bem Söoben vor einem Meinen ©ptegel*

fdjerben, er naljm ftd> lange unb unenblid) 3«t>
2(1$ mäffe er Por (Sttelfeit unb oor fterounberung

gleid) t)ier am ©piegef flerben.

^ret anbere SRuftfanten gefeilten ftdj ju ifym unb
Hellten ftd) jur ®cbau an bie tfuliffen,

Die, teil* %immtT, teil* ©arten, teil* ffiolfenfyünmel,

ganj serriffen,

SBom Staube grau, unfenntltd) fiarrten* 3d) wollte

je&t fd)on ntdjt mel)r »arten,

X)a fnarrten Älappern, einer fdjwang ben ©ong.
Sangfam unb unterirbifd) flang SRetaU unb J&olg unb

Trommel,
Unb auf ber buntten fcftfyne fam bie Smfetttwcft in

©ang,
(Sinfhoeilen mit SttufTf unb SRafenfang.
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Ztüb, ol)ne Solang, jtanb bie Söüfjne offen , mit

Sortyangfloffen wirb l)trr mdjtä »erborgen,

Solang ftnb für ben armen Äutf oor feinem QMitf

bie 3rbeit6forgen.

Den Sorbang jiel)t ein jeber felbft jurucf, ginnt tym
bad ©lief,

<5id) ®täcf um ©tief l)ter im ^^eater |u »ergejfen.

2ud) id) bin mit ben &u(i* einen QCugenbUcf

3ßte im Sfttrroana fefynfuctytälo* gefeffen.

3)ie Äulibajabere

Der erfie Saft

@$ fprießt ein 3<*uber <*nä ärmften ffietb, ba$

ft cf> im Sange einmal gang oergißt

Unb feine (Schritte fauber nad) bem Saft bemißt

Unb feinen Seib, befreit »on aller ?ifl, unter bie

®6tter xtitft,

!8on einem bäumet angepaeft unb Don ber Reiben*

fd>aft(td)feit, bie £)l in* Jeuer gießt,

©o bag bie 3eit weit in Unenblidjfeit oor tyr jer*

fliegt.

3n blauen, oteljerfdfttffenen Äattun gewirfeft, unb in

gerriffenen grauen $einenfe$en

5ßte eine $oge(fdjeud)e angufdjauen, jum <£ntfe(en,

Srat auf bie $*ut)ne Ijin, ba* Xngefid)t oermummt,
Die tnbtfdje Sängerin.

SSter 3Rufifanten fianben hinter tfjr, unb fte begannen

mt SRetaUgeflirr, al* müßten fte bie bofen ©eifter

bannen,

Unb haben nafelnb oor ffd) ()in, wie irr, gefummt.

<£in ®ong unb trommeln fd)lugen an unb tyaben

mitgebrummt,

Die Sängerin in i^ren grauen unb ben blauen Cum*
pen blieb oermummt, tat fld> nid)t r&t)tem

©te wartete, a(* muffe ffe att bie SBuflf, bie flingenb

flang wie ®l6cfd>en an ben %itQtn,

Unb bie, wie große ©ommerfliegen, tyeiß gefummt,
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3n ben ©elenfen erfl al$ 3ucfen fpären,

2ü$ bärfte (Te ftcfy nid)t gu fr&f> bem ^ang »erfdjenten.

(£ng eingewtcfelt blieb fle flehen eine ^ißetle, nur feine

Sörongefüße lief |!e feljen.

£>te tfnochef unb bie 3*hen waren bünn, wie gart

geglättet &on ber fetnflen Jeile,

9iur auf ber biefen ©d)nur ber ©überfdjeflen um ihre

Unb aud> »on l)eßen SKtngen an ben itfyn
langte ein gunfeln.

X)ie 3rme hielt ffe äSer* £aupt gefMt.
Durch manchen ©d)(i$ unb manche* tod) in bem

Kattun fat> man bie braune £aut,

jDod) fonfl warb nur Pom ßeib ba* tftfngefa i^rer

©ilberfetten laut.

<5onft blieb ba* SBeib, ba* garte, bad mit bem Sang
nod) fparte, f>od>aufge(lrecft

Unter ben tumpen trüb oerflecft.

Dann aber föchte bie SBuflf, bie fcfcnefler auf ben

(Song unb auf bie trommeln pochte,

(Sin bumpfer ?aut, ber in ber £uft wie eine ange*

fd)(agene Saite flehen blieb,

$rieb enblid) leif bie Sängerin gur flttitte in ber

SKuftfanten Ärei*.

fflid)t (Anger fle bie dtut)' mel)r galten mochte.

2ßie an bem Dochte eine glamm* im Sttu erwacht,

»om Suftgug l)in unb I)er gewiegt

Unb angefaßt Snftrengung gum Entfliehen mad>t,

So hat bie <£inget)üUte pl6$lid) aufgetaut.

.Sie biegt bie Jßäfte, I&gr bie ©dreier wehen, bod>

flehen nod) bie ßnichef fiifl,

•Die ©lieber, bie fleh unter Gumpen nach Sttypthmu*

unb Qrrlifung fehnen,

beginnen unmerfbar gu gittern unb ftd> »om S&oben

fortgubehnen.

Dann raffelt'* fein, bie Schellen erfl allein, bie giige

fteOen ftd) gum Sange ein,

Doch tfl bie gange fd)metgenbe ©eftalt »erhällt noch,
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Unb nur ber Gumpen, ber jld) enger um fle legt unb
ber fte grau befdjreibt,

3eigt an ben atemlofen ©rüden, wie fefyr erregt bte

grau,

Die immer nodj auf einem gletfe, bewegt von ®ong
unb trommeln, flehen bleibt.

3f(* bitte id) 3at)rl)unberte jurutfgelegt, enblo* bie

3eit mid) fdjter verwunberte,

Die breit unb langfam tat wie '* 5fl8ad)$tum einer

Unb bie (td) vorbereitet *>at nur |u bem erjten Saft

von einem Sanje.

Der $ati|

Unter ber Bogenlampe war bie grau, bie tief vertjüttte,

Die enbfid) fld> $ur dtampe mit wenigen ©dritten
nur bewegte,

3H$ ob ein ®eift aufflanb unb unter Gumpen au$
bem ®rab

Die gerne von bemSob gum?eben fyinter jtd> (litt legte

Unb nun ben ganjen SRaum mit feinem Obern fußte,

©o wie ein groger SMutenbaum, ber angemadrfen

auf ben SBurjeln ftet)t.

Unb mit bem Duft, wenn iljn bie Suft erregte,

Durd) SReilen ?anb l)in ju bir getjt.

©o tat ba$ $Beib ben SKfyptfymu* je$t verbreiten,

(Sie natym ben einen 3Crm vom Jßaupt unb f)at bie

«&anb geftrecft unb tat bie ginger fpreiten,

©te biegt ben 2eib nid)t viel, ber blieb fall (Hfl.

Unb nur bie Jjjanb bewegte (le im $anj, aW ob bie

©eefe gang ju ifyren gingern fam
Unb biegfam fctH, wie eine <5rf)lange, ftd) entrollen will.

3ttmablid) and) enthüllt fle vom ©ei1d>t fad)t eine ffiange

Unb fenbet, unterm <5d)leter ^alb verwerft, flumm
lange ©tiefe,

Unb wie bie ©Ratten einer fflad)t weit auägeftreeft,

8ie folgt mit (eifern (Sange unb gebueft bem ©ange
ifyrer wilb entbrannten SBuftfanten,
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Die eng ttnb nal) im Äreife, toie Derjücft, rütg* um
bie $an$enbe wie um ein Jeuer rannten.

Die eine £anb ftet* an ber ©tirn, bie anbere gebebt
gedurft,

Jpat fie ftcf) in ba* Söifynenbunfel toie in ein ©ett

jurücfgelebnt

Unb bat bie Bugen, wie jwet «Keffer, am SX&pt&mu*
»ott ©enug gefd)Itffen,

£at mit ber £anb jur Cuft gegriffen unb wanb ftd>

unterm Suftgebeule

Son jebem SRujtfant, wie eine ©Aule, bie ftcf^ brefyt,

2Bte hattet), ber fen frech t au£ bem Söranb aufgebt

unb wie »on allen 3fd>en frei.

Dann aber (lieg fte einen rafcben ©cfcrei au$ tfjrer

Äefjle, alö riß fte ftcf) bad %£er$ entzwei,

Sief* ftd> jur (Srbe, fiel in$ Änie mit einer furdjtbe*

feffenen ©eb&rbe
Unb fauert wie bebro&t, al$ wär'ä tl^r $ob unb

nid)t ein $anj unb (Spiel.

Dann wieber fcfcnellte fte empor, fjod) fprütgenb, bie

nod) eben otyne ?eben t)ocfte,

Unb tanjte Iteberffngenb unb Eingegeben wie juöor,

©an$ £eiterfeit, ganj fe!ige$ ©ntfdjweben.

©ie locfte unter ©eben mit ben ©d}u(tern, al* fott*

ten alle ba* ©eleite

31)r burd) ben legten JjMmmel geben«

Dann t>at fte pl6$lid) rürfmärtä umgegucft,

£at ibren 93etel, ben fte fiet* mit fitattuft unterm
$anj gefaut,

üftit einem ©dmaljlaut Aber iljre (5d)utter fortgefpucft*

©anj unbewußt tft baö gefcbei)en, aW finnt
9
e$ fei*

ner in bem iKaufche fefyen.

gnr Trommel l)at bie glire mitgeglucft

Die Sanjenbe legte im ffieitergeben fad>t tyre Sum*
pen tum ben Schultern unb ben Prüften

Unb gab in $reit)eü ftd> ben Mfien ber $Ane unb
bem Sanjtaft tfin

Unb fianb balb narft unb blanf, wie nur bie Dun*
felljett in einem SÖeiber.

SSom wilben Taumel immer heftiger gepacft, tat fte

ftd) bretyen,

$>aatoent>cv, Sie frflftjeltc Qtbt 6
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(5te tanjte wie in jirtltdtem Vergehen unb Heg ben

Irrten ©chleier an ben Ruften fchon locferer weben.

Da trat oon ihren IWuflfanten einer an fte t)eran

Unb legt it)r au$ Drangenbläten facht eine weiße

25(umenfette an«

Die weiße Äette anf bem bnnflen Seib war flatt ber

Gumpen bann

äßie eine Äletbung einer Äinigtn bem armen $4n$er*

weib.

Unb fo gefcbmöcft glitt ffe auf raupen fcibnenlatten

©nimm unb glöcffelig wie ihr eigner (Schatten,

El* hielt |te heilig Schritt mit »ielen weißen ZtmptU
pfauen,

S»it aßen ®6ttern fern auf f6rperlofen 3uen.

3)ie Sünjpaufe

S5om langen ©chauen wüßt9
ich faum, wo td) mich

wieberfanb.

<5o oft bann eine 9>aufe in bem $an$ entftanb,

«Reichte bie Sdnjerin mir oon ber iöu^ne SXanb bettelnb

bie ärmlich fcbmale £anb.

3* gab ibr jebe (tlberne SRupie, bie (ich in metner

$afd)e fanb*

mt ihrem rafchen £afchen na* bem ©elb entbanb

fte mich oon bem ©equAle unb bem $ann,

Den jebed fd>6«e 2Beib mit Setb unb Seibenfdjaft

ausübt auf einen SWdnn,

Der fich nicht trennen fann im ®etfl Dorn $M(b ber

Siebften, ba$ ftet* mit ihm reift.

Dann fing ber $anj »on neuem an. Sttan fagte mir,

Die Äult* freuen ftd) bi* $u bem nddjften borgen*

rot baran.

21* ich nach Mitternacht mich aufgemacht unb ba*

Sfyeater bann oerließ,

©tteß ich mich wie au« einem weltoergeffenen Canb,

wo alle« ftlut anb&chtig (litte ftanb,

Unb wo bie Jßeiltgfeit ber Setbenfehaft mich mit bem

legten £ult noch »erbanb.
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©tatl Der alten ©Atter

3tt>et rounberlictye Stätte fyat bie (Singebornenfiabt in

S&ombap,

3n einem futb bie alten Oitterbitber, bie abgefegt

unb außer Sttobe,

3m anbern Siere, alte unb marobe, bie gern ber

Snbier bi$ $um $obe pflegt.

3n einer ©äffe, eng, »erbetft, Ratten bie beiben Stille

Od) »erftetft,

2öoi)I Aber tyunbert ®4tterbüber, wie puppen unb
tote buntgemalte Sdiilber

Stanben in einem langen Sdmppen.
biflt bie dtöttin Jfali, groß, jerfleifdrte £>ffciere,

fcnglinfcer, nacft unb bloß, in il)rem Sctyoß.

Statt JjAnbe !)at bie ®6ttin Äraflen von einem wxU
ben $tere.

2uä it)rem SRunb, »erjerrt »on 3But, floß gutgemalte*

SMut roie rote ©dnber.

Sie t)ielt il)r Opfer feftgepatft unb fraß bte bunten

Gringeroetbe.

S0?and» ®eneral in tyrem 2rm lag totenblaß unb
blutjertjarft.

$?it gränen Äugen, grell, au* ®la*, unb fitynen

Härten, aud) au* edjtem £aar,
Mit e*ter Stgerfralle faß l)ier bie alte ®4tterfd)ar

in tt>rer ®4tterbafle,

3n biefem Joüerftafle nurQMut unb fein Erbarmen »ar.

üttitleibig aber lag, wie SWilbe unb wie bte 2Cfd)e ber

gefüllten ffiut,

Staub iberm roten Wut, ©taub iber jebem toten

©4tterbübe.

Unb biefe ®4tter, bie ben Jremben Raffen, meljr aU
f* felbfl ber Snbier tut,

<Srfd)einen einmal bod) im 3af)r ju einem $efie nod>

auf allen Straßen.

Grrblaffen muß fogar bie Sonne, fommt bann bfut»

trtefenb biefe ^Puppenfd)ar
3n $rojef(tonen mit ben ^tlgerjÄgen burd» bte ®affen,
Unb gldnjt ba* angemalte Sölut bell jum SBergnögen.

$a ft$t ber 2(ffengott, braunblau, unb fletfdjt bie 3il)ne,

6*
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Unb er erbroffelt eine roetge grau*

(£in (Jlefantenbtlb jerbrücff, gerflampft SRatrofen

Unb bampft t>on SMut, gefd>mücft gleid>roie mit SRofett.

Der Sigergott mit feinen 3&bnen, gr&ßltcf) großen,

faut £ärme englifdier ©olbaten,

Unb jeber ®ott flögt um ftd>, tobt unb baut

Unb ifl üon ©diarlad) aufgeregt umfloffen.

Unb biefe fdjmaaV ^uppentcbar flt$t, wie bie inbifd)e

SKadie, im (laubigen ©tafle einge(d)fofTen,

Dod) furd)tbar wirb e* fein, menn biefe puppen
afle mit glfigeln au* ber £afle fliegen

Unb wie bie ©cbmetterltnge, mit graffen $otenf6pfen

auf ben SRürfen,

©id), überm Sanbe freigelaffen, wie ein ©tgnat jum
$6ten wiegen.

Unheimlicher mar mir bie ©trage, aW id) ben ©Atters

flatt oerlieg

Unb all bie Snbier fab, bie fanfter fdjeinen al$ bie

©djafe, »on benen feiner einen «£unb anflieg, lag

ber im ©dilafe.

2)tefelben Sttbier aber warfen afle

©elbflücT um ©elbflücf fd)nefl in eine tfaffe alä Opfer
fÄr ben $tgergort, ber ba rot

3(m Eingang $u bem ©itterflafle naty' bei ber ©trage
fi$t unb brot)t. —

£>a* Stfenfdjenblut, badjt' id), balb ifl e* Ijonigfüg

unb gut

Unb balb geneigt e* bid) mie eine Sigerfrafle.

©fall ber alten $iere

©er ©tafl ber arten $iere ifl ein £of.

2fn ben t>ier dauern fauern bie alten, meigen 3*bu*

fitere,

jDie grauen Elefanten, Bffen, 9>ferbe unb alte Pfauen,
©ie laffen ftd) bie legten Sage auf biefer (Srbe »er*

fügen flatt oerfauern

Durd) jarter Sttenfchen flaunlidte* Erbauern,
©ie macfeln auf ben abgenü&ten gügen unb tragen

gelb unb rote QMütenfetten
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Um t^rc alterdfetten Warfen, ffe finnen fid) $um
guttertrog faum bücfen,

Unb groge SRaben fi$en ben Ocfjfen unb ben $ferben

auf ben SKücfen,

Unb bie »erjagen itjnen mit Jlügelfdjlag bie SBucfen.

3(ud) ein paar 2((tarfteine fletyn im J&of,

Unb üor bem ^djretne opfert man bem 3ffen* unb
bem @lefantengott,

3« linbern t)ier im @tatt bie Sffterönot,

SJttt ätappern unb (Sebetepfappern unb (Bezwingen

t>on fcrummteufeln gingen

3»ei inbifdje Knaben hinter mir unb tieften <5d)xitt.

©le fd)eud)ten laut bie Teufel fort »on jebem $ier,

Die mit bem Europäer in ben ©taU einbringen»

©rummteufel fingen ntd)t, unb ba ba* Älappern aud)

bie £)t)ren plagt,

£ab' id) bie Teufel felbft mit einem Teufel fortgejagt,

eie fdjmiegen auf ber <&ttfl\ al* id) mit ®elb fdmeU
all bie klappern faufte.

tfäuflicrt, bacrjt' id), finb ade Teufel weit unb breit,

£&uflid> »or allem ift bie Dummheit.
(5tn$eufel nur, bie €>el)nfud)t, läßt |td) md)t perfaufen.

Unb al$ bie klappern fd)n>iegen, ifr ffe mit boppelt

lautem plappern

21ud) t)icr im SierftaU mir nod) nachgelaufen.

(Eifenbaljnfaljrt

3ur ©tabt 3eppore, in* Snnere pon 3nbten, wollt
1

id) jefct.

Unb eine* Übenb* l)abe id) mid), wie ju J&aufe, in

einen ©djnelljug ganj bequem gefegt

Unb unterm eifernen ©ebraufe inbifcrje SWeilen burcfa

gebebt.

Der $elegrapf)enbr&l)te beimatlid) @efaufe ofjne SKaft

t)at mtd) wie eine Gelobte gebannt«

Der 3«g ift »ie entbrannt l)in burd) bie Tropen*
nacht gerannt*

Da* eiferne ®ebr6t)ne, bie (Sifenrdber, bie im ®ang
(inb ootter £eimatt4ne,
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SRtd)t fang', ba tfatV id) ibren ©inn erfannt:

<£* finb ring* um ba* SrbgebrAng' fireng au*gc*
fpannt bif Strophen, bie jeitlofen,

5Bon einem großen 9Renfd)t)eit*fang, »om ewigen Seinen,
©ie machen 9Mut unb Trinen eng »erwanbt »Ott

?anb ju 8anb.

Dod) l)6rre id> im (Stfenffange audj ba* ©craflef

einer ©cbfange,

Die fd)on t>om Uranfange ba* SD?enfcbenobr betdrfe,

©ie jur (grfenntni* au* bem ^arabie* fortriß. 9He
ftocft fd)ter tt)re (Ster.

3d) t|ab im ©dmeflgug n>ie im 8eib unb im Oebiß
ber ©dränge felbfi gebocft,

Die mid) »on meinem ffieib weit fortgelocft unb
mid> jefct ^erjlod »ormArt* (ließ*

2)ie Slffen t>on 21l>tmt>abab

Äm ndcbften borgen, af* e* faum getagt, floppte

mein ©cfynelljug unter ©dmaufen,
©o wie ein $ferb im %aum. 3m fcabubof öon

2fbmebabab ölte man it)m ba* ^eingelaufene SRab.

Da (prangen Effert an ben 3«9 t>om ndcb(ten S3aum,

Sud) äffenmfitter fd)»angen ff*, »od ©elbftaerrraun,

mit ibren jungen 3ffenrangen an ben Prüften,

Unb obne umjufdjau'n, Äber ben S&abnfyofjaun.

©ie famen an ben 3ug mit ibren langen 2(rmen,

Um SRanbetn ober Trauben flug $u fangen«

©ie bocften fd)wa$enb unb bie Hungen agenb im Greife,

Cebenbig tote ein ganj Kein 9ttenfd)em>olf, unb rann*

ten $ierfid> über* SBabngeleife.

©ie blinften mit ben 2fogen eine ?id>terfprad>e,

Unb ibre «einen negerfcftwarjen ®eftd)ter winften

ben SReifenben aufmunternb $u:

Du großer 3ffe, bu, raffe bid) auf unb gib bem
Meinen nod) eine 9?uß ba$u.

Du jiebft, wir finb im junger fo bemutig »ie bu.

®o bettelten bie grauen 2(ffen unb 3ffenfrauen.

3d> badjte faß fd)on, baß fie Heine SD*enfd)en waren
9DHt grauen £(eibern, au* gewebten J&aaren.
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Wan ffatnre il)nen gar ben Söafynbtenff anvertrauen,

Daß fte mit Äannen j6l nad) heißgelaufenen ©d)nel('

£ug*rdbern flauen,

©o f6nnte man bie Meinen SDBefen jum Hxbtitibxaud)

ftd) btenfibar machen«

Unb aud) »iefleidjt bele(en.

©te (cfaenen mir ja fo beföeiben, nne nur ein $&n*
bei Seiben

3n fftbergrauem gttl, baß man Erbarmen (pärte.

Da räbrte ftd) ber 3ug pl6$lid) von (einer ©telP,

Unb ade Äffen fdjrien grell unb geigten Trauer«

Die Äffenmutter bräeften bie fangen jartltd) an bie

©ruft
Unb ftretcbeln ffe mit langen £&nben, gleichwie im

$rennung*(d>auer.

Die Äffenmanner aber taten »oll Verlangen, alt

möchten fte ben 3ug auffangen,

Unb (prangen auf ben ©d)ienen mit Dod> gelten

fte ntd)t lange ©ebrttt.

Unb (djnell erfennenb, baß fte ntd)t* erreichen, flauen
ftd» alle an —

3Bie auf ein 3"d)ett umfangen afle Äffen if>re grauen.

2fl$ mottten ffe ben iXeifenben jum 2(b(d)ieb eine

3Bei*t)*it anvertrauen:

tfann man burd» Arbeit nidjt (ein gutter unb md)t
Q3efriebigung ftd) erjagen,

©tillt man burd) 2Öolluff unb bie Siebe ben junger
aud) im Wagen.

Sin ©tücf SBüfie

3d> (aß im tnbtfcrjen 8i(enbal)nwagen, unb braußen

lagen bie grauen ©treefen ber üBüfte,

3Bo nur ©teine mit ibem ©raufen aufbauen
Unb ber ©anb mit bem Oelftfle, im 3ugn>inb $u

jagen.

2Bte in Oebanfenleere »er(d)lagen (al) id) ben ©onnen*
branb

3fn be* fcafcnbamm* SRanb, wo Weile bei Weile
ba* 9tid)t* ffanb,
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ilnb loo meine 2Tugen, wie ©teüte, tot lagen unb
fanbbeftaubt meine £anb.

Äeine Saline, fein $ier, feine ©tobt, nur ba$ SRid>t*

l)at ein SXedjt t)ier.

Unb e* bietet Dir fdjauerlid) ade*, roaä e$ ntdjt f)at;

SBebauerlid) aber ifl niä>r / baß man oom 9iid)t*

nid)t$ ert)&(t:

Daß eö afleä bir oorfietlt, baö ift, toa$ bid> quält.

<S$ gibt bir (tet* grengenlo* oiel, mel)r al$ ber SBtrf*

ltd)feit begren$te$ ©ptel.

(Ed werft bie ®elufie unb eine ©ef)nfud)t otyne

Die Dretßigflunbenfaljrt burd) bie SBüfle

2Bar mir, a(* tyätte td> ©tabt bei ©tabt bort gefunben,

IDenn id> fafy ba* ®d)6n(le f&r mtd), ba* 3nbten
nictjt l}at:

2>ad fcilb meiner Siebfien mid> fißte.

3d> fanb it>r SBilb flar im Staum, wo bie äBÄfle wilb

unb fein $3aum flanb.

©er SSerg 2lbu

Sin ©erg erfdjien am £ori$ont, fenfredjt gefledt in

berbe Sßiftenglut,

2ßte ungeheuerlich ein SRiefenjucferbut.

@$ war ber fcerg Xbu, um melden große J&citig»

tümer (leben fotten,

Sempet ber 3ainfefte, bie ffcf> flet$ narft nur wie ber

JjMmmel fleiben wollen.

2Tn einer £5at)nflation famen aud) Sainpilger fd>on

3n roftg fleifdifarbenen 3äd>ern an ben 3ug beran.

Uber bie Sladttjtit jie^cn fle auf einer (Sifenbaljn

flieifdjfarbene SRäntel am
©te nennen fid> bie fanfteflen ber Sttenföen, bod> |ie

befennen fid) ju großen dtbun,

äßeil fte nidjt mal ba* Heinde Stier, ntd)t ein 3«*

feft mit ihren Jßänben täten.

$Kan fagte mir, ber legte Äönig ber 3ain$, er oer*

lor fein SReid),

dt war fo meid), baß er an einem SKorgen oom
ffieitermarfd) abraten tat,
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2(u* gurdjt, baß bie ©olbaten Snfeften auf ber 8anb»
jhraße vertraten.

@* war ein Wegen in ber Üladjt gefallen unb »tele

Staupen lagen

Unter ben ©äumen auf ben 2Begen.

£er Ä*nig wollte be*balb ntd)t ben 3ufbrud> wagen
Unb lieg ftd> lieber mit bem ganjen J^eer im tager

t>on bem geinb erfragen.
Die Sain*, bie fid> fo mit großer Sorftdjt felbjt ju

$obe plagen,

©inb mel)r nod> gu beflagen, baß |!e bie Siere

fronen
Unb gar nid>t nad) ber (Seele be* ffieibe* fragen,

©i* fagen, eine grau fann niemal* feiig werben, nie

in* SRirwana fommen.

3 et) tnöd)te wiffen, wie ein Sttann fid) felber preifen fann,

©tefyt er bie fyalbe 3Renfd)()eit, bie grau, al* feelen*

lofe ©d)6pfung an»

3cf) backte mir, ber Satn bltibt ein $or, wenn er

auf feine Stnfamfeit flet* fdjwor,

Da* £erj ifl ftet* bem ©tärfften oiel ju fdjwer,

(Sr gibt bie eine J^dlfte ber Seele gerne t)*r.

©d)wad>f>eit allein fürchtet bie Seilung fetjr,

Der ©tarfe fann ju jwein nur glicflid) fein.

2Bte nur ein Satnman, unfdglicf> leer, fal) biefer S3erg

216u,

Unb bunfel traurig notf> baju, Aber bie 3Bäfle l)er,

ÄUmd^lict) ijt er btnterm «ßorigont üerfunfen gleich

einem iben Oeift,

Um ben »on ferne nur ein gunfert geben freifh

^eumonbnac^t in Sfepporc

SD?it weißen, blenbenben Äuppeln ffnb bie Stationen

am ©dnenenftrang t)ingefie((t,

3(1* fdtjrt man t>on Tempel ju Tempel in ber inbu

fdjen Qrifenbatynwelt.

ütfandmtal ber 3«9 «u* anhält, wenn e* einem Sie*

fanten ober Stger einfällt,

Daß er ben fcaljnbamm al* Sagerplafc wäljlt.
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Dann pflegen mit pfeifen unb Stufen 8Rafd)inenfu>
rer unb #eijer unerfd)recft

Da$ Sier jum Stefpeft ju bewegen.

Unterm inbifd)en Sternhimmel, wie unter jilbernem

SRetallregen,

#am id) abenb* an in 3e$pore. Die $ore ber ©tabt

flnb bann Idngft t>erfd)lo(Ten,

Unb ber grembe beinahe bei ben ©ternen ju Aber*

nad)ten l)at,

5Bdre ba nidjt ein tnbtfcfter ftafirat, ber ein «$auö

üor bie $ore ftetten tat,

Dort madjt er bie europdifdjen Steifenben fatt unb
bietet ©Aber unb Sagerfiatt.

Sin jeber bie Stube liebt, fommt er öom Steifen fnb*

lid) in eine ©tabt,

Unb ber ©d>(af faum flcf> bann nod) »erfAiebt
3d) lag im noeiflgefalften 3immer beim ©djein einer

Petroleumlampe,

^eimat(id) um mid) ©djranf, $ifd) unb ©tul)fe,

Damit fid) ber ttib, wie in Suropa, ju Jßaufe ful)le.

Jremb mar nur ber 3tfaben ®eflag' in ben Halmen*
fldnben binter ben J&auämdnben,

Unb bie ?uft (ag in lauwarmen ©d)Waben, gletd)

«ßdnben auf meinen J&änben,

SBoU Clingen ifl bie fdjwtrrenbe Sropennadjt, al* ob

in ©trdud)ern flirrenbe Keffer fingen.

Um bie (Seifier im Sfteumonb gu fdjeudjen, madjte

Ijeut
1
aud) bie inbifdje ©tabt

iWit SBetaü, ©treidjen *on ©aiten unb Älappern t>on

«&o(j ein @efd)att,

£aö t>6rfe id) im Jßauä Don weitem ttor ben Sorem
Daö braute fid) mir in bie Dtyren wie ein ©puf,

unb id) baute mir unter Stumoren von jebem Caut
Die ©tabt auf, bie id) nod) niemals gefdmut:

SRenfdjenmengen, bie (Td) um tanjenbe geuer brdngen,

Sdnjer auf flammen befd)ienenem £>ad>, SRenfdjen, »er*

gucft unb weit fortgerücft,

2(n allen ©traßenetfen flammen, bie£oljft6ße fraßen,

Unb @et)eimeö fd)0§ b*™«* wie aud Serftecfen,

©djatten, bie bi$ an bie #auäbdd)er faßen, ©chatten,

bie über Jßauöwdnbe fuhren, oljne ©puren $u laffen.
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3Bie eine 2(lbmare fafl mir bie ©tabt, bie unfidjtbare,

auf meineö Söetteä Decfen,

Unb ba* ©d)lafen, ba* wad)fen wollte unb ju mei*

nem ©ett Ijeranfam, um fid) gu jlrecfen,

©al) mid» bl6be an, t)a(b auägewacbfen, wie ein Jfalb.

3* mußte oor bem (Arm in meiner £)be erfd>retfen,

IM wAren bie Sfteumonondd)te eine J^erbe Statten.

Der Sfteumonbgeifi lieg e$ gefchetyen,

Daß td) im Unftd)tbaren <£injug t>ielr in bie ©tabt,

bie jeben gremben gur §ftad)t fortmeifh

3d) fonnte mid) fel)en auf ber Sinfamfeit großem
©djattenpferbe,

2(uf bem td), Vote narft unb bloß, um bie Srbe gereift.

2)ie rofenrote ©tabt

Die ©trage ()in jur ©tabt lag taub »od ®taub,

gwei Sa^re e* l)ier nid)t geregnet l)at.

iD?tt meinem SBagen jogen 9Bo(fen auä €rbe, bie

Aber 9>ferbe unb fKdber flogen unb mit um jebe

<?cfe bogen.

3m 3D?orgenfd)immer flanb bie ©tabt nod) immer
wie ein ®etflerfpuf jefct ba;

Denn wie oon rofa 3«cfer Aberfloffen, id> überall

nur rofenrote J&Aufer fat),

Der SRatyarabja batte ftd) t>or furgem für rofa jjarbe

I)ier entfdjloflfen.

$etn J&aud t>om SRofa wid), unb äße Jjdufer waren
mit rofarotem $a(fanflrid) begoffen,

grifdj wie ein rofa 3ucfertifd).

Der blaue Sag in einer Ijimmelbreiten unb rofen*

roten ©trage lag.

Siel genfterdten, nicht großer al* bie Zix oon einem

3aubenfd)(ag, fatjen ber ©trage nad),

löte Schleppen von ben DAcfcern fielen inbigoblau

bie treppen.

@tn 3>fau, ein Siger, fyetfige Äfifye mit Sieb
9 unb $0?äl)e

grün unb blau gemalt an jeber rofa ßiufermanb,
Daneben flanb auö rofa Äalf mand) Siefant.

Die «O&ufer Hein gebaut, wie nur t>on ^uppenljanb,
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Unb unten fonb jid> flet* ein offener ?aben »oH mit

inbifdjem $anb.
bitten im galjrweg ragte au* Stein ein «Oeüigen*

fdpttn.

Unb große gr&ne Q3iume mit weißen ©t&mmen, bie

fcM&ferten im 3RorgrnIid)t bie ^eiligen ein.

S3on jebem Dadje fatyen weiße $ürmd)cn in ba* ?anb,

3ter(id) unb fein, wie ©d)ad)jiguren unb wie gebrel)t

au* Elfenbein.

J£ter ging mand) 3Cuge in ber 92ad)t bem SWonbe nad),

S5i* tiefer an ber £immel*bud)t beim SRorgenfiern

fid) iKutye fud)t

2>et Sttarftplafc *>on ^eppore

6* trollte groß mand) (Siefant wie eine Äul), bie Ijin

jum ©talle wollte,

Die Straße, bie il)m wofjlbefannt.

Den weißen 3*&uftier *or einen Keinen 2urm ge*

fpannt, ber auf »ier SXdbern ftanb,

So fut)r ber Snbier l)ier burd)* ?anb.

Die SWenfdjen alle, wie »erwanbt, fld) aufben ^flafler*

(leinen

3n reinen weißen unb in feinen 3>urpurfletbern f)ter

ein* $um anberen gefeiten.

Du t)6rfi fyier feine JEinber weinen, ben J&unb tttc^t

betten, nidjt $iere flagen.

Die $Renfd>en tragen fluten in bem Sftunb.

(Mafien geben atte. Stur tt>re 3ug&pfel, bie gellen,

Sie jinb bie lauteften ber ©teilen in biefen ©traßen.

Sautlo*, al* wäre e* ntd)t $ag, a(* ob bie rofen*

rote ©tabt im ©d)Iaf,

3n fanft bengalifd>em ^euer lag, fo ungeheuer (litt

ging t)ier im $Rorgent)immet

Der Sftarftplafc t>o0 oon fummenbem @eftng Pon
Sieren unb SBerfdufern unb SSerfaufgewimmel,

HU ob er irgenbwo fern im Nirwana !)ing.
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2)ie Rauben t>on 3fet)porc

2lm SRarftpIag mad)t mein SBagen einen großen

SÖogen vor einem Stube! grauer Rauben,

Xte l)ter ftd), meljr ali alle Untertanen, im unbe*

fdjrinften SRedjte glauben«

SBeljutfam fdjraubrn ftd) bie fKdber von aßen SDBagen

um bie Saufenb,

jDocft wet)e, wenn bte 9>ferbe nur einer $aube eine

geber gertreten Ritten.

gat)rga(t unb Äutfdjer wären titelt vom $ob ju retten,

X)enn biefe* SBolf, ba* Ijier in grieben im ©taube
liebt unb t)aßt,

9Hd)t mit bem grieben feiner Siebe fpaflt*

©eint flfcarfte flanb ein feltfam rofa £au* mit vielen

genflern unb &alfonen,

Zratft bu t)inetn, niemanb ba$ «@au$ von innen fanb.

hinter ber Zäx befeben, ift tiefet £au$ nur eine

t)immelt)ol)e $ßanb.

teer (lebt bie ffianb. SRur treppen geljen ju allen

genftern freu) unb quer.

Dort ftpen, wenn ber gärf* unb feine Oitter am
STOarfte gefte galten,

Sergolbet felber wie bie Oottgeftalten, be* gurtfen

grauen, bie auf* SBolf l)infd)auen*

Wlit feinen gen (lern, feinen vielen, nennt flcf> bie

rofa UBanb „<Palaft ber ffiinbe",

2BeiI \)itt oft fdj6ne 3(ugen mit ben vier Stnben
fptelen*

iebenbe ©tatuen

Äud> fal| id) ffeine Statuen auf manchem flauen

X)ad), auf #Auferecfen ft$en,

Sie fat)en perltet) auö, al* würbe man auö «£ol$

giguren fdjnifcem
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Dort ftanben fte am blauen, Haren Gimmel manier*
lief) aufgehellt,

X)od) ganj poffterlid) fprangen ffe fcfjnell fort unb
fangen ftd) rote tfagen,

@* »aren 3ffen, bte flatt ©pafcen auf aßen Dddjern
pon Seppore Ijocfen

Unb t)ter geflogene 9?uf[e fdjmafcen.

©ie (äffen ftd) »om junger auf bte ©tragen locfen.

Unty&rbar glitten fte t)erab unb bitten unerfd)rocfen

©rot, rote 3nt>afibe,

2(1* ob ftd) aüe Unterfdnebe, roo ©orgen ftnb, Pergagen,

©aßen fte tjungrig bei ben SRenfdjen, bte teilten bann
tt)r $rüt)ftäcf auf ben Statten,

Die fte im ßäuferfdjatten oor ftd) gebreitet Ratten.

Unb fpdter fpaßen bann bie ©atten mit ben ©atren,

Unb mand)er ful)lt gefdjroinb, baß SWenfd) unb Äffe,

beibe,

33cm £etbe unb Pom ®!&<f bie gleichen ©dfte ftnb.

2ßiüPommen

(5* war in einem inbifdjen SDafar, ba flieg id) einer

Sreppe nad)

Unb fanb mtd> rounberbar auf einem fladjen Dad)
unb unter mir ber Käufer ©d)ar,

Unb in ben «$tntert)6fen mit Sttänben alt ergraut

unb iben dauern bidjt oerbaut,

hinter ber rofa SBorberroanb ein Jßaufen 3CDtag in

ben Jß6fen ftanb.

X)a fal) td) ©tdüe, 3"gen, tfürfjen im Durdjeinanber

um mtd) liegen,

©o ift an* £erj, ba* roftg gleißt, ber fWagen, badjt'

id), angefd)roeißt.

©teber roar id) uod) flet* weit fort pon biefer rofa

©tabt
Sefct erfl fte t)ier in 3Birflid)feit mir nafye trat.

„SBtUfommen" flanb mit meilengroßer 3etle auf einem

Vorgebirge vor bem $ore.

Da* tjaben groß bie ©urger Pon Seppore fftr einen

engltfd)*fürfiüd)en ©efud)
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SBte auf ein gelfenbud) quer in$ ©ebirg gegraben*

„©iflfommen" fprad) e* überDAdjer gu meinem D^re.

©ern lad td) bort ba* £etmatwort im Stamen einer,

bie mir fern.

£in ma^njtnniger Siefant

3* bin gu einem glefantenftatl beägärften Eingegangen,

2>ort fal) id», eingefangen, ein Ungebeuer. 2>er Sie«.

fant, ber batte ben öerfianb »erloren.

3Bar an bte ffianb gefettet, in einem ?ebmgemduer
obne Dad),

dt fcMug ftd) mfib' unb fdjwad) unb tyatte fid> bie

Ob^n ftbtr gerfefct;

2(u$ blutgeräteten unb wingigen 3(ugen fab er »er*

befct um ber.

©roß fd)ien bie 3ropenfonne auf btefen jtnfleren Aolcß,

Unbeimlid) flanb er flar im 8id)t unb mußte bodj

nid)t, wo er war. •

2(m SÄauerranb, ber beiß t>om ©onnenbranb, börrten

toot)l bunbert Sueben platt au* SRaü,
@r brauchte feine Sftabrung nidit gu fueben, wie 3tfgel

(ag fcaä Sörot bi** um ibn glatt,

©epflegt unb aud) &on feiner Sttot bebrobt, warb er

im J&trn bod) niemalö fatt.

Cr rafte ftcb im SBabnftnn tfiex gu $ob\
<£r tötete im SButanfaU unb rötete mit feiner SBArter

Wut ben ©tafl.

Cin ®ott, ber allen unbefannt, b<** ibm mit Stfen

ben SBerflanb »erbrannt, fagten bie Snbier trauernb.

Sie id) ba Dor bem tollen (Siefanten beöauernb flanb,

9Öar mir, al$ bitte id) Den ©Ott erfannt;

@ä ritt mit irrem Jeuer ba* «ßeimmeb nad) ben

£>fd)ungeln auf biefem wabnflnnigen Ungeheuer.

95

Digitized by Google



3m ©d)(o6 betf Wabavabja

ffiie in Unwirfltchfeit webt eine tnbifche Stabt, wo
nicht ein einziger (Europäer lebt,

2Bie unter beinen Stiefeln bort ber ©taub fortfcfymebt,

auf ben e* jahrelang nid)t tnebr geregnet (>ak

De* borgen*, et)' (Ich noch bie $ore Äffne«, tyÄrte

ich Sautenfang unb Schall auch »on S^upf,

Dann jog ber gärft beim Sonnenaufgang mit feinem

Dienertroß öon feinem Schloß gum großen *Pferbe*

Hatte,

Da* ift ein flraßen langer SRarmorfyof, ber flet* »oB
Sonne lag,

Unb »o, mit feinem XngefTcht nach £)jlen, ber grärft

©erid)t hielt in ber Sföarm ort)alle,

Snbeffen ftd) ber J&ifling* Sd)ar in einer Stennbafyn

mit ben ^Herben erg6$t unb fpielt.

Tin einem Nachmittag fut)r id) in ben 9>alafh

Der iiet)t wie eineStabt für (Id) unb (tarf »on SRauern

eingefaßt

Sin edjt mafftoe*, golbene* $or breljt lautlo* in ben

Ingeln eine eble ?a(l.

Sßie bie kofferten in einem fd>6n gehauenen Schrein,

(äffen bid) große J&ife, t>on Räumen äberbunfelt,

ein.

ÜBte Schwarme bunter Papageien funfeit ba eine

STOenfchenfchar,

Unb il)re Äleiber Äberfchreien an allen UBAnben bie

OMIbbauereien.

Sunud)en, Schließer, SBachen lungern in bunten Seiben,

mit *plaubern unb mit Sachen tyier l)erum,

2(1* rodren biefe Jßallen, biefe J&ife gebaut um 3Ren*

fchen ot)ne Seiben.

Sttan jaljlte eben alle bie Solbaten in einem SRartnor*

faale au*

Unb wog bie Oelbmetalle auf einer feinen 5ßagefd)ale.

3m Jjofe freujte t>or mir »on fleinen 5Öagen eine

£aramane.
(Sin jeber fflagen bidjt »erbingt mit bunter Decfe,

unb brunter faßen im SBerftecfe, gebr&ngt, fürjtltd)f

Damen.

96

Digitized by Google



3« einem grünen ©artengang fibte ein junger »ecfe,

nacft, mit jroei SKeifen, fdjarf gefd)liffen,

@r warf unb fprang Ijinburd) unb fing fle auf mit

fdjnetten ©rtffen.

©ie tyAtten roirbelnb ifyn getötet mit einem ©dritte,
(Spring' er nirf)t richtig burdj ber SKetfen Stöitte.

3»ifd)en bie gijje liefen bie Äffen, weiße Pfauen,
Rauben

Unb folgten einem unter 3<*uf unb 3tfd>em
3m ©arten mar ein mebrige* ©eranf »on winjigen

SÄimofenlauben,

ÜBo ßreftibeen in ber 2uft (litt jtanben unb otyne @rbe

mit ben 3Bur$e(n ber 8uft nad)gel>en.

Unb jeben SBeg begleitete gerabeauä ein SBafferlauf,

Den faffen SDlarmorßeine gut herleitete, tmeSMäten*
bliit, gef&rbte ÜBaffer rofa balb, balb grün,

3u gxftefyeiten fyier in bunten ©äffen burd) bie

©arten breiten,

fallen für bie SBtnifler lagen in 9>almenfd>atten,

9tttt ©Aulen unb ®en>6lben, himmelblau unb soll

33el>agen,

.

2Bo bie ©ebanfen meljr ffd) mit ben Srdumen al*

mit ben ©taatdgefd)dften tragen«

§ern im ©eroimmel biefeö ©artend, ba mar M
durften SBab aud> unterm freien J£>trameL

2Betß wie ber Q3oben t>on einem SRarmorfaal lag,

eine $iertelfiunbe in ber Äunbe, ba$ riefige Dual,

©o »tele grauen, af* bem gurften in feinem £arem
ftub jur £anb,

©o Piele fjunbert 9»al fianb in bem SWarmor au$#

genauen
2Beiß ©ig bei ©ig ring* um be* Herfen* SRanb;

Sin SWarmortfyron aud> für ben Surften am Qrnbe

be$ £)öaf$ ftd) fanb.

@Ieid> einem Sotoöblatt, fo blätenroeifl na^m jeber

©ig ein nadteä 5Beib in feinen Äreiä,

3Äan »eilte in bem SBabe jur Sftad)t bei SBollmonb,

n>o bie 3"t nid)t eilte.

2)ie®artenpfabe Perteilten bronjene Rampenam ©eflabe.

X>er gärft unb mit i^m feine grauen fdjmammen im

biautn SBaffer,
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Unb alle Ufer leben. Dod> meljr al* SWonb unb
?tcf>ter l)ter $ufammen,

2Bot)l Ijunbert Arme, fyunbert lactyenbe ©eftd)ter bent

ffiaffer geuer unb (Srregung geben.

Am Ufer auf ben flauen ©t$en, bei tljrer Jßerrin

tfiffen

3Qad)en bie X)iener, bie vertraut ©efyeimnt* unb metjr

fflege wiffen,

AI* felbft ber gärft in biefen ©arten ftd> gebaut —
Am ©artenwalle tfl jum $anj bie große, himmelblaue

£alle.

Dahinter, ganj »erfumpft, fieljt fdjmarj ein ©ee, $u

©d)lamm x>erfd)rumpft.

SBel)' bem, ber ffd) &on brausen ju bem ©arten wagt!

Gr* Raufen in bem ©umpf Alligatoren al* 2ßdct)ter

mit ben feinfien £)t)ren.

Sie liegen ba in langen Sagen, man fiefyt nur ttjre

9?afenl6d)er fhimpf aufragen.

Dod) plifcltd) fdjlagen fle ben SRadjen mit Äradjeu

auf unb |u,

©te flnb für t)unbert grauen bie aUerbeften SBadjen.

jDod) fannft bu bei bem üBeib auf feine ?ieb* mdjt
ol)ne SBadjen bauen,

3Btrb eine tton ben ©drfauen jtd) auch burdj ba*

©ebtß von einem Alligator trauen.

£>enn wer ifl je ber Siebe *>on einem SBeibe fid) gewiß?
3d) fal) von einem £ad)e auf biefe fd>mar$e ?ad)e nteber,

Da reefte fd)on ein Alligatorleib ben ÜRumpf,

@r riß fein SÄaul weit auf im diu unb firniß e*

wieber ju.

Auf biefen fieberigen (Sumpf, au* bem nur SRafen*

I6d>er (Heren,

©tel)t feiner l)ut, ofyne ju frieren.

2)er £of ber ©ternbeuter

i* ba* ©d)loß »erließ, (ließ man mir eine Sir
in einer Sftauer auf;

©roß lag ein Her, rofenroter ©teinljof ba, (lill wie
ein Äeüer.
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£eüt $3aum, fein ©Ratten, nid)t$ bewegte fld),

$Benti titelt ein Sögel burd) ben freien J&immel Aber

ben Steinraum firidj.

211* mauerte man t)ter bte ÜBeltallfHfle ein,

So ftanb allein ber Gimmel, eingefaßt wie eine blaue

Saft auf ben bter SB&nben.

3n biefem #of tfiex waren jebe dladjt nur Sterne

unb ferne Sdjirffale gu ©aft.

£ter würben bie OefHrne, Suwelen gleid> in einer

Sdjale, ernfl bewad)t.

Unb in Steinplatten eingegraben waren ba abgemejfene

Greife;

Seljr weife Jßänbe fyaben feurig ba SBinfelwdnbe

aufgefMt,

jDie ftanben !)ünmell)odj, wie »on ber 9lad)t »ergebene

©djatten.

Sie fyatten auf J^ppotenufen treppen, bie broben an
bem baren Jßimmel lanben,

SBo nadht* bie tyeöen Sternenfeuer fianben*

ffiie bie ©efcfjtcfe beä einen ÜBenfdjen auf anbern

3Renfd)en fußen,

Serbanben eng ijier fluge Deuter bad Sternlein dxtt

mit bem SterngebrAng\

3n biefen tag* fo toten J£of au* Stein traten be$

SftadjtS lebhaft feurige J&immeläboten

3n 9Rat)arabjaö Schloß t)erein

Unb mieten fid) in Säten, in 3ufunft unb in £er*

genömÄnfcfce ein«

jDte Deuter warnten, werften bie »on bem Sdrirffal

ernft ©ebrot)ten,

£euter, bie wie bie ?otfen Untiefen in bem dladfU

meer loten. —
SBeil jeber Stern ftcf> tdglid) um bie (Srbe wagt,

Jfjdtte id) gern in jeber Stunb' aud) einen Sternen*

munb befragt:

3(1 fcenn bte <5rbe wirflid> runb, unb reid)t bte Siebe

bir bte Jß&nbe,

Sowie am Anfang aud) am Qrrbenenbe?

Z)od) ba, folang' e* lebhaft tagt, fein Sternenljaud

§u reben wagt,

7*
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Unb ba bie Steine feinen Sroftfprud) Ratten, trat

td>, gefolgt »on meinem trunfenen Bbenbfdjatten,

3um ©d)(oj} Winand, gurAcf gum ©taub ber tief in*

fKofenrot »crfunfenen ©tabt.

2)er golbene ©amenfdnil)

Jßinau* gum ©tabttor bog mein Sagen, ba flog ein

golbgefticfter Damenfdjut) mir gu.

£er inbifae ©d>u(ier rannte btcf>t bei meinem Sagen«
fd)Iag unb nannte mir ben $rei*

£e* golbenen ©d)ul)*, ber mir im ©d)Of}e lag.

3d) gab ibm (Selb, unb flinf flog nod) ber anbere

©d)ut) bagu.

Stttr war, al* rodr' t>om Xbenbrot jefct eine Came
in meinen Sagen etngefHegen,

Sie Sauben »on ben Didjern tyerab gum ifRarftplag

fliegen.

Unb glitflid) ffifylte id> ben Sagen fld) in bem ©taube
wiegen.

3d) backte an ben Sag, »o einft biefelben ©d>ul)e

Unter bem SRotffaum meiner Ciebften t>orgufel>en wagen
Unb mid) mit iljr bann roie im Sraum gum abenb*

liefen Sore
SBon jener rofenroten ©tabt Seppore tragen.

93erfdufer, ©cblangen, Papageien unt) ©efrafe

©tet* an ben Nachmittagen Ratten SerfAufer auf ben

©dulenüorplafc, im ©chatten t)om «£otel,

Wlit öiel fcebagen auf* «Pflafler blumige @d)teier,

©eibenfcfoal* unb Saffen beigetragen,

©ie boten, »or bir fnteenb, gefärbte Letten, rot unb

grän au* Duargen,

Unb niemanb fonnte jid) t>or ibrem Grtfer retten.

©d)langcnbefd)tt>6rer polten au* fetten Stangen ©d)lan>

gen

Unb ließen Sobra* aufredjt nad) einer pfeife taugen.

3d> faß auf einem ©d>aufelftul)l im freien
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Unb fat) auf bie SBerf&ufer mtb auf bie Papageien,
bie a bmed)fenb bir in bie Ot)ren fdfreien.

jjunf ©djafe liefen in bem ^almenljof umfyer unb
fliegen fTd) »ofl Neugier feljr

Unb liegen ftd) im ©onnenfdjein mit allen ffiaren ein.

3m ganzen muß bieSBelt ftd) flet* bemi^en, badjt' tdj:

£ie ©drangen tanken, bie $erfiufer fnieen, bie tyapa*

geien lernen bitten,

Unb felbfl bie bangen ©d>afe liefern ju Button ßljop*

bie Senbenfdmitten.

Unb wie man bann ben Papagei mit ©ftgigfeiten

lofynt, wenn er »ad fann,

©o, badjt' td>, ifl be* «eben* ©inn: eS fttit bie «rbc

jebem 9Renfd)en

Die Ütebe al* ben 3urfer tyin.

SKubinen

Dod) t>iel gefdjmeibtger alö bie ÜBerf&ufer unb bie $iere

fielen »or meinem ©djaufclfhttyl auf ibre ©tirn 3ep*

poreä Sumeltere.

3n flehte $äd)er etngemicfelt jetgten fte bir in gellen

Raufen ©teine,

©ie liegen fte burd) fcfimale gfinger fptelen wie Duel*
len, ben 3opaö unb bie Surftfen,

X>en Sfyrpfopraä unb bie Dpale. ©ie fonnten bir

mit einem Stegen »on (Jbelftetnen bienen

Unb prtefen äße mit berebten Lienen in i^rer £Anbe
braurter ©dpate.

£od) alle ©teine miefen mid) juricf ; nur an SKubtnen

badjt' td),

Rubin allein bringt meinem fclute Olficf,

£>od) mit bem einen ©tein ba geijten alle unb fdjloffen

iljre £4nbe feft/

2Bte um bie SRauä bie SRaufefade. ©ie regten meine

Neugier jum Srmatten.

M$ ob fle ba in ifyrer bangen $aufl bie n>ertt>otlfie

bcr ©eeten eingefangen tyatten,

31* Stetten fte ein ^)l)6ntjei oerborgen, enteilten fte

bir unter taufenb ©orgen
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2*orftd)tig wichtig weife £4ufchen ffiatte unb waren
auf ber #ut,

Xli latfltt man ben QMicf auf ihre rofenroten Airner
mit feinem lefcten tropfen fclut,

Die meifien Snbier bieten ©pinefle fiatt Rubinen mit

ihren gottergebenen Lienen«

iRubinenfchetn muf fein wie feudjtenb Saubenbfut,

leicht bläulich, rojtg,

Dann nur ftnb bie 9tubinen echt unb gut Doch bann
noch fyabe wohl in 3nbien 2lcht,

Daß (ich ber 3uwelier nicht boch ju guter ?efct in*

S&ußd)en lacht.

3* rate bir, ^cAXt bich an ba* SRot ber kippen! Du
tufi rnebr f(ug baran:

fflert flnb fte auch ba* tfidfftt Angebot; unb werben

fte bir unter beinen £4nben nicht falfch,

üttagft bu bein ganje* ®elb bein Sebtag bran »er*

fchwenben.

©#(o0 Slmber

äuf einer weiten ©träfe, jwtfchen »erlaubten gelbem
unb Qrrbbreiten,

©4umen bie bleichen ©tdmme »on Ol* unb geigen*

b&umen ben ÜBeg; grÄbwinbe fdmmen alte 5a*
marinben;

SDian fleht ein breitet glufbett of)ne fflaffrr fid)

jrotfchen J&ägeln winben,

Unb Staublawinen iberfchwemmen bie Siefanten hoch

bU ju ben 3ugcln.

Serfallen liegen an ber ©träfe in ©Arten, bie bcm
Unfraut bienen, luftige inbifche SXuinen,

din ehemalig ©chlof ber Äinigutnen, mit toten

D4d>ern unb oerfaulten dauern unb mit jer*

brochenem jterlichem Oetürm,

Sin ©chlof je$t für bie ©erlangen unb ®e*

w&rnu
®erabeauö, alö wdre |Te ein ewig fanget ©tief ge*

bleichter ?rinewanb,

©tanb in ber ©onne weif bie ©träfe unb flieg in*
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bergige Sanb, wo ffc^ ein anbete* ©d)loß, ©d)loß

Xmber, fonb.

hinter bem erflen ©erg erföeint e* auf bem Reifen*

grat,

3m 3a(fd>oß tiefer liegt Xmber, bie ©tabt.

9*ur ?id)t unb ©djatten leben in ben ®ajfen unb
(Sibedbf nur unb Statten,

©onft n>ie ein Raufen ©ienenfirbe, ber »erraffen,

ragen bie weißgewifbten «£dufermafien.

Da* t)elle ©djloß, au* weißem ©tetn gefdjnitten,

flel)t auf bem Söerg, wie mitten im Stteer auf
einer ÜBeEe,

2(1* wdr' e* im fclau ein weiße* ©d)iff, am Reifen

aufgefahren, tydngenb an einem unterfeeifdjen

®ejdt)mte (Siefanten traben ben 2Beg hinauf, ber ein*

gegdunt mit 3tnnen,

Unb fle oerfeftwinben in ben Stauern brinnen.

Unenb(td) weiß unb groß liegt hinterm weißen Sor
ein weißer J&of,

2ßo bid) bie weißen treppen hinauf gu weißen Ddd)ern

bi* gu bem blauen J&immel geben Reißen.

Die blenbenb weißen nieberen ®emdd)er gleißen oon

QRofaifen au* Meinen ©piegelftäcfen,

Unb blaue Söerge flehen in ben ^enfieriücfen.

Sogar bie ©chatten in ben 3immern |Tnb weiß getänt,

ba* gange ©d)(oß ifl wie oom SBeiß oerw6t)nt

$Är au*, $ür ein immer ba* wetßefie ®eflein. 3*
fam mir oor wie ©tubenfttegen,

Bie bWo* in ben weißen Waffen auf weißem SKatyme

Hegern

2flle begriffe laffen bt* öerflnfen, bu mußt in biefer

weißen SGBelt ertrinfen,

Sftid)t* wußte mein 23er(lanb bei jeber weißen SBanb
mit att ben weißen fallen gu beginnen.

Da bad)f id) mir in biefe* weiße #au*, auf biefe

weißen 3innen g:eft, 8*ifr/ flfcahf,

9?dd)te, wo au* bem 2mberta( ®eleier ber 3ifaben

(leigt um ben uralten ffieiber,

t(läd)tt gum binnen, wo SRenfcften jtcf) auf SRenfchen

warm beflnnen;
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<£tn grauenblicf, grfibelnb gefenft auf biefe Stele

weiß t>on Sföofaif;

Nachtfalter, bte ftd> burch bie Oitter |ral)len, unb be$

SRonbeö blaue, bewegliche ©pütter;

Jßatbwach ber Papageien ©chwäfcen unb ©chndbef*

wegen an ihren Äetten unb ber äffen pfiffe vom

auf ben gittern twn feinen *iffen fteigt mit ^o^en

deinen eine ber großen behaarten Spinnen,
Die ben borgen wittern unb met)r al* bie 3ufunft

ba$ (ärnbe wiffen.

©chicffale finnen bem ©d)icffal nicht entrinnen. 3Benn
auch bie 3ugen am Q3oben (Innen,

3n bie ftd) fein Sraum gefeilt. Da* weiße ©d)loß

(tanb bei $ag unb bei Nacht
ffite in feinem Staum unb in feiner SBelt. —
(£n blich tarn ich in ein ®emad), ba ^oeften inbifche

3rbeit*leute

Unb malten bie weißen SRanfen unb bie weißen SBigel

mit weißem ©ipä neu nach.

Sie faßen fleißig in @rbanfen unb brauchten ihre

£dnbe,
Unb pli$(id) »erfanfen ba$ Schloß unb bie 3B&nbe

unb ba$ inbifche SBunber,

2(Ue$ mpftifche SDBeiß war bloß Salt unb ^lunber.

IM bie Sttaler t!>re Jßänbe in ben ®ipd eintauchten,

Verrauchten ba$ weiße ©eblenbe unb bie ffiolfen alle,

Unb ba$ Schloß würbe wieber jur faltigen, irbifdjen

2ltS meine 2tugen ftd> wieber gum weißen Eingänge?

r)of wanbten,

brannten im ©onnenfehetn bort bie purpurnen JDecfen

auf ben breiten Surfen ber Stefanien.

Gunter, bacht' ich, wirft Seben bod) in jebem gaHe,
erlebt man ed nicht flet* in weißer 5Bolfent)atle.

Unb ich ritt, wie awf einem (ebenbigen Srbenfloß, auf
bem Slefantenfoloß hinauf jum Schloß.
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3Me ©6ttin Salt

Der @6tttn Äali ©djrein (lrl)t gölten eingemauert

in einem ber rein weisen #6fe oom 2lmberfd)lo0.

©djwarj ift il)r 3(nge(Id)t, fdjwarj audj tl>r ttib, al*

w&re Sölut baran erflarrt,

Unb mit jeljn fdjwarjen Ernten fte in bie Cftfte ftd)t.

©ie wirft mit $igerwut fld) wie vernarrt auf tl>re

armen Dpfer unb rettet einen $tger wie ein

8to§.

3n einer SKtnne twr bem ©djrein flof} mal an jebem

SBorgen ber ©ittin in bem Bmberfdjloj} tjier frifd>e^

SDtatfdienbfut,

«£eute gibt eine 3tege iljr ?eben biefer (Sittin tyin.

3n all bem ?id)t war biefe ®6ttin ein ©*recf unb
in bem »eigen SReer ber dauern ber einjig

fdjwarje ffeef.

Der Äalt 3(rme fallen bie getnbe töten, wenn nid)t

bie Snbier felber töten wollen»

Dem (Suten wie bem Sööfen bie 3nbier gleite üdf*

tung gölten, benn beibe, £u0 unb Stuten, fte er«

löfen.

3Bte titbt, batft* id), tötet bie ©6tttn tfali blinb,

unb tyre ©eftmergen immer nod) »erfaßte greu»

ben ftnb.

Sluferjle^ung^ei^en an inbifdjen Waffen

3um Sefftbül »or bem £otel, barin id) f&l)l $ur

ÜBittagäfhtnbe lag, brachte man tAglid> SBaffen

§um $erfaufe i)in.

Da fal) td> Sigerfdjeren mit brei (Stfenjungen. ©ei
einem leifen Drucf am Knaufe finb bie brei 3«n*
gen aufgefprungen,

5ßte beibe <5djnetben eine* ©djnabel* mit einer britten

@.d)neibe in ber SBitte.

©tteß man bamit in eine* 3igerö Singeweibe, fo riß

bie ©djere 2&unben im gletfd)e breifad) breit.

<5old)' Sobedwaffen ftnb in 3nbten mit einem ?tngam*
$eid)en eingewebt,
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Da* einen SRArber fett; ein <£infd)nitt, bloß tote eine

(Srbfe groß.

3fl mit gefeiter $Baffe ein SWorb gcfdjefyen, finnen

bie ®eifler be* @et6teten fofort jum neuen ?eben

äbergefyen.

Verboten ift bem Snbier bie ffiaffe ofjne Singam*

jeidjen,

Dod) mit ii)m fann er fdjulblo* ein jebe* ttbtn au*

bem geben Ureigen.

<?r nabm ba* ?eben einer Äreatur nidjt fort; er

dnberte nur biefe* {eben* g;orm unb feinen JDrt. —
Wie bod) ®ebanfe unb ba* fflort auf biefer Crb'

umfi&nbttct) üiel erfinben, bad)t* id>.

Äein £tngamjetct)en, Siebe nur allein/ fann einei*

Berber oon bem SWorb entbtnbem

35eim 55alfam^dnWer

Sin Duft Don fcalfam war auf aßen Straßen *on
3e?pore (let* in ber ?uft,

Daß mir bie ?ufl jum kaufen von 9Bof)lger&d)en fam.

Sin £auö, e* l)atte $ir unb gtnfterlein wie für bie

Lienen, bort trat id> bei bem Q3a(famf)dnbler ge*

bficft t)tnetn»

2(uf einer Jßäl)nertreppe flieg id) tjinauf, unb Snbier

famen roeißgefleibet jum Oebienen unb matten
mir bie 3üre auf.

Die 3nbier tuen bie Pantoffel im *£au*pla$ ab; ein

$erg t>on©d)ul)en lag fd)on »or ber $4re Stammen,

©djutje Don aden Ältern, allen färben lagen l)ier

betfammen,

®eftufte, reidje ©d)uf)e unb arme/ welche barben,

unb drmfte, wie »ergeffeU/ o£ne SRamen.

Der 3^mmerboben ifit fcfyneeroeiß gebecft/ mit einem

Seinentud) befpannt unb abgemcfien,

Unb immer werft ba* mir ben ®lauben/ al* ging
9

man auf ber Diele tyier $um (Sffen.

Söraun fe$t ftd) Wlann bei SWann barfuß unb leif

um mid> tjetum,

Unb immer neue* $ublifum fommt »on ber Straße,
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flumm unb mit (Beflaune, $ermanbte unb ©e*
fannte,

Unb braußen n>ud>* ber £4ge( ©djufje gu einer

©ergeämaffe.

3tn ntebern 3immer mar jefct Äopf an *opf. ©ei
jebem gfteuen, ber gefommen, freuen ftd> immer
alle,

£ie gange (Straße t>on Seppore l^at'* tote mit einem

Dl)re vernommen,
Daß fyier ber etngige (Suropder in ber ©tabt am

©oben $)Ia$ genommen fyat.

©ie fdjroeigen alle um mid> flill im Äreiä, unb fetner

»eiß, roaö eigentlich ber anbere »id.

tfein Angebot unb fein Oeljeiß* 3n>ar t>ab' id> immer
roieber nad) 3Bot)Igeruct)en laut gefragt,

£od> niemanb eine Antwort fagt.

2Cllen besagt ein ©d>»eigen, al$ ob fte ff* barin

färi ?eben lang gefallen«

©o ftfcen mir, fe^r »iele Iddjelnb unb fd)ti>eigenb,

auf btefer meißgebecften IDiele.

£er junge jjjauäfyerr, fefyr gemddjltdj im roten ©ammet*
jdcfdjen, im $emb btä an bie Ante,

beginnt im ©d)tt>eigen fummenb je$t gu fingen,

©eljanbelt allen #anbel nebenfdd)lid> unb fptelt mit

feinen fingen»

£ie braunen ©ruber, braunen grauen, bie Oettern,

©d)»e(lern in grdnen unb in himmelblauen ©(Meiern
{eben im ©elbflbefd>auen, am ?eib betaben mit bem

btcfften ©Uber, n>ie mit metaOnen Sauen.

Snbeffen bie ©ebanfen wie harten Ijdufer jtd) betyutfam

bauen,

©djnarrten ©rummteufel braußen oor ben ©traßen,

unb alle, bie ba bei ftd> faßen,

Vergaßen fid) unb rutfd>ten auf ben Änien gelaffen

nad) ben niebern ©tenenfenflern l)in.

Die genfler waren btcfct am ©oben unb grißer nid)t,

alö baß gmet ftipfe gut burdipaßten,

dlid)t großer alö ein paar 3igarrenfaften.

2Ean mußte platt auf feinem SRagen liegen, um auf

bie ©traße ftd> gu biegen.

diu £od>geit*gug mit Sang unb mit SRuflf unb mit
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ber fcraut, »erborgen jebem ©lief, in einer bunten

©dnfte ging jegt unten.

2(1$ enblid) ba$ ©eftng' uerßummt, winft aud) ber

£au$t)err mit ber #anb, bran SXtng bei 9Hng.
<M tarn jefct (BdjwAfcen in bie SXu()e, unb t>or tl>n

fefcen brei Diener eine Heine $rul)e au* fdjwarj*

poliertem <£bent)oI$e l)in.

@$ fd)ien, id) mußte t)ier wie im Sweater »arten,

üon 2fft ju Htt würbe ba* €>d)aufptel auägepacft.

Denn äße fdtwiegen wteber unb jt$en nteber, unb
niemanb mel)r getraut ftcf> laut $u fdjnaufen.

Unb in ber feierlichen SKutje, auf biefem weißgebeeften

$oben wie auf bem reinften $ifdje,

SRimmt einer je$t mit bannen Jß&nben bie bännßen
SBagefdjalen au* ber $rul)e

Unb wiegt erjt leere $lÄfd)d>en, Sart ttiftattn, wie

etwa*, ba* gar nid)t mit ©olb gu jaulen.

Die Sippen liegen feft t>erfd)fojfen unb wie »erbroffen,

al* fei fein Vorteil bei bem Jßanbet t>ter $u biegen.

3n ad ber langen SBeiP t)at ba* ^arffim nod) feine

(KP.

Dann enblid) fe$t man t>or mid) fioli je$t eine neue

$rul)e au* weißem @anbelI)ol$.

3(1* id) mit meinem $afd)entud) gelangweilt Suft $u

fiedeln jefct beginne,

(Stellt (Td), wie mit feinem ©inne, ber ganje tfrei*

|U einem ?Ad)efn.

„31) " rufen ade ba mit einem SRale unb atmen tief

»on meinem $ud) ben filnifdjen ©erud).

Unb jeber glaubte, baß id) mir mit meinem $ud) ju

fid)eln jefct erlaubte, bamit mein europdtfdje*

9>arfüm iljnen gefalle.

Sie lebten unfdjulbig üerfdjwenberifd) mit iljrer 3"t
unb feiner at)nte, baß id) ungebulbig.

Enblid) ftanb einer auf au* il)rem Greife unb flrid)

mit einem ©ladflab leife auf meine #anb,
3d) rieb bie #aut. Da t)at ftd) SRofenbuft um mid)

geflaut, unb wie im 3reibt)au* warb bie ?uft,

2(1* w&re, bid)tget)äßt, ba* 3"nmer eine fHofenlaube

unb »on bem SMitenflaube berdtofen bt* jurDerfe

angefüllt
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Unb alle fogen mit gebefynten 3tem|ögett, aU xtdtjtn

|te an unjtdjtbaren trugen*

Unb alle t)aben mid) oertraut wie Gräber, ©cfcweftern,

SBafen plofclid) angefcfcant.

Dem ®la$tfab mar ein ffiunber (HU gegtäcft: e* finb

bie Seelen, bie fid) ferne erft, gan$ nal)
1
gerieft

(Sin europdifcfyer ©arten mir entfianb, »o Aber einen

$ifd) t>oU meißer SRofen

Die ©ee(e, bie auf biefer 2BeIt am engßen mir be**

wanbr, einfl $ugereid)t mir Sippen unb bie Jßanb.

3aömin, Drangen, perftfdjen ^lieber ffrid) mir auf

meine Jjaut ber ©laöflab l)in unb wteber.

Unb jeber Duft fprad) wie mit triefen 3"ngen unb

fdjleppte eine Sö&rbe »on Erinnerungen.

3Cuf meiner J&anb ein ganger ©arten mit ?aubengängen

lebhaft (lanb.

34 fanb benÄbenbwinb burd)©ommerfd)atten bringen,

Den 2)?onb im Sftadjtgerud) unb hinter ÜBolfen fingen,

Um $or ein $afd)entud), gart, weif} unb fein; baö

rotnfte in bem ÜBinb jum ©te(Ibid>ein.

®ut nur ein gfagertyut ging in ein glafd)Iein oon

ÄriflaU.

£d), bad^t' td) mir mit einem 3Äar, in ((einen Dofen
fauf' id) tyier mir neue J$eimwet)qual.

3d) tjAtte meine £anb abladen muffen, @erud) ging

bran mit mir in breiten gtöffen,

Unb nad)tö im ©ette rod) id) nod) bie europiifd>en

©artenftdbte.

£iet> Der ©etreibemüljlen

$on einem inbifdjen ©tabttor $um anbern berfolgt

bid> im ÜBanbern

$om Sonnenaufgang bt* jum Sonnenuntergang ein

©ingfang im £)l)r, ber gerät nie in* ©torfen.

©ingenbe grauen am 95oben Dorfen, bie md)t reebtö,

nid)t linfö t)infel)en unb flache 3Rat)fjieine fleißig

breben.

3e^n fi$en oft im ©chatten, im ©d)W&(en; unb wie

bie 3Bel)Imüt)(ett jld) ewig (dringen,
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So bleibt il)r Sieb im Singen md>t flehen.

Unb wie bie gtnfenlteber im ÜBettftreit mit ben

Emmern FKngen, fo fingen ber $6pfer wnb ber

Äupferfdjmteb,

Äu$ allen Cabenfammern bringt ein ndfelnb 8ieb.

Der $eppid)»eber nnb ber ^urpurfdrber, ber eine

bumpf, ber anbere berber,

Dod) wie am 3Rat)(ftein Pon ben grauen gefyt bir

• fein ?ieb tn$ Dl)r fonft ein.

(5$ (lebt ein @rauen in bem Sang, ber nie Don feiner

Stelle get)t,

So wie ber ewige ®ang ber Sd)icffal*gitter, ber

(T* nm eine Ädjfe, bie £tebe, bretyt.

©rdber, Slffen, ©ant> unb Bettler

9Md)t fern Pon 3eppore ifl ein Heiner £>rt; bort

flehen im SJerflecf üon einem @artenpierecf hinter

jerfadener flauer

Sin paar SRarmorfuppefa, (Srdber »on Stngf), bem
(Erbauer, unb »on feinen S6t)nem

Singb, ber ba* Schloß pon Ämber, einen 9>afa(l ben

ÜBinben unb ba$ SRtnaret ber Q>tabt erjtnben tat,

dt, ber mit feiner 9tf*tfd)nur unb ?oten bie Koten
$u Biebern auö Steinen gefdjaffen tyat.

3n ben SRarmorftem grub ber SReißel Pfauen unb
Elefanten ein, unb bie &uppe(n, bie weißen,

ruben auf Sdulenfretfen.

Darüber werfen $dume grünen Schein, ber Gimmel
ftebt wie braue QMdtter burd) bie &dume herein,

Unb burd) ba* gelbe geuer ber Sonne fpringen

Äffen über Oemduer»
bitten im Dorf flel)t ein liefenbäum, barauf ritten

munter n>of>l fyunbert Äffen,

Unb brunter l)at ber Äffengott feinen roten Ättar*

(lein, ben reiben bie betenben Snbier mit frifdjem

Ütitel ein.

Snbier bürfen bie Äffen nie quälen unb täten, ffe

bauen bem Äffengott Opferfldtten, benn er fann

erretten au* mannen 9*6ten.
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Wlit ©chreien »arnen au* ben Junten bte SWenfdjen

auf ber ®rbe,

©tftrjt bte ©6ttin Sali, al* $tger »erfleibet, tn$

Dorf über ritte 3i*8*nherbe.

©ogar jwtfchen SRenfchen unb 2lffen, bacht' ich, fattn

SBorteil ®Äte unb ©Ate Anbetung fd)affen. —
Doch fomtnt t)ter ber $ob nicht alä $iger heran, fo

ro&chft er ald ©anbforn unfchetnbar an.

9Ba$ hilft bo ber Äffen ©chretn au* ben S34umen.

©anb unb ©tein bringen langfam auf« Dorf ein.

£au* um £au*, ÜBanb um SBanb muß man jährlich

im Dorf t>or bem SBfiftenfanb räumen»

Stegen unb $au, bie motten feit Sagten ntd)t fallen/

unb *>om erl)i$ten ®ebirg' rollen ©tetnfchläge

mit ©chatten»

31* äfchert man Dächer unb $dume ein, fo liegt

ber ©taub auf 3i*8*I unb ?aub.

Unb noch ein Dämon macht jebe* J&Ättenbach ju

feinem $bron:
Än meinen SBagen brängten «Bettler, ein ©chroarm,

»on ber ?epra jerfchlagen,

Unter jebem 3or frochen bie nacften #erf!ämmelten

hen>or, bie nach$ern>efung Don weitem fd)on rotten.

SBeif faß ber 3uöfa$ an SD?ann unb ffieib, wie
»eißeä 3ftoo* an gebrochenen Knochen,

Unb manche* ©eficht unb mancher ©d)oß Pon ÜBun*
ben floß.

£aar unb ÜBimpern t>on ©taub grau bebetft, fam
bie ©d)ar mit ©elächter ju mir unb hat (td) genecft.

©ie famen fd)tna$enb unb fch»a$enb heran unb n>olk

ten einen Rappen.
Manchen SÄüttern tjixiQ an einem Sappen 93ru(i ein

Äinberffelett järtlich an,

Die Jämmerliche grucfyt einer fämmerlichen ?u(h

SERit Jßänben ohne Ringer bettelte einer im ©chroarm,
nur ein ©tummel hing ihm am 3rm.

Cr reichte ben klumpen jum SBagen t^tnetn, unb
Diel fehlte nicht, fo (liegen jle alle, &or (Slenb

lachenb, ju mir Rettin.

3lle lachenb unb munter, al* machten (te mir flar:

burch ®efahr mirb bie ?u(l nur noch bunter.
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3d) fet)ttte mid) auö bem Änduel l)erau$ unb »erfe

£dnbe t)od Sttiinjen jum 3Bagen fytnauö,

©elbft ber tnbtfdje Liener unb ber #utfd)er auf bem
SÖocf mäjfen fic^ entfefcen t>or bicfcn lebenbtgen

SBenfdjenfefcen.

Smmer met)r t>on ben Seilten bringen fyeran, baj}

felb(t bie ^ferbe fdjaubernb freuten,

Unb bie fcettlerfdwren auffdjrien unb (td) fd>on auf*
Unglucf freuten.

IDte ^ferbe fttet)n, atö (T$t tfynen 3fng(l in ben JJaaren,

unb gefd)leubert fliegt bad ©efpann
Unb t)dlt erft, wie auä ber £6Ue gefahren, »or bem

rotfgen $ore »on Seppore an.

©t. 3ame**Äird)e in X)ell)t

dlad) IDelbt trug mid) bann in einer £ftad)t ber 3wg»

3m SWorgennebel fam id) an.

(Sin norbifd)er ÜBtnb bort um ftd) fd)lug, al$ ob bie

Säfte jtet* üott klagen jtnb,

Sott ®ei(tert)orben, bie feit jenem großen SRorben »or

funfjig Sauren burd> bte Suft nod) t)eute fahren

Unb fiber allen 2>ell)ibdd)ern »ie unbegrabene ©d)reie

»aren.

3* fat) bie Heine Jitrdje, an ber bie SBdnbe »oller

tafeln ftnb, »ie fd)»arje &itd)erbdnbe.

£ier fielen Ätnber, grauen, Satten in @d>aren, bte

bei bem ©otteäbienft an jenem SRorbtag »aren,

Unb englifdje ©otbaten, bie »eber ©dbel nod) ®e*

»ebr t)ier bei bem ©otteöbtenfie bei ftd) Ratten,

©ie alle tarnen um in einer <5eunbe. 3nbier umftetl*

ten, »ie bte hatten, in berStunbe badjftrd>enf)au6,

3erfleifd>enb alle (Suropder, »ie »Übe ©d)ldd)terl)unbe.

Die $obe$fd)rete geUten au« allen Äirdjenfenjlern

»Üb in ben ©onnenfcfcetn I)tnau$.

»ar im Sttau Soll *J>almenbuft bie ©onntagä*

luft. SRitten im Orgellieb unb $fa(mend)or

©red)en bie $obe$fd)dffe im &ird)engarten au* blühen*

ben 53Äfd)en fdjnell Ijeröor.
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2tt* fpredjen alle $ropenbhtmen mit einem $Ra( unb
fenben m6rberifd) unb ot>ne 9Bat)(

2(ufb(i$enb geuerb liefe in ben £ird>enfaaL

Die Damen unb bie ftinber in »eigen ©onntag**
Heibern br&ngten torenbleid) gufammen,

©tammein ®ebete, üibeS bie Dinner bie <ird>en<

tiren mit ben ©Anten fefl »errammen.

Sie geuerbfumen aber au* bem ©arten f&ten auf
weiße Trufte roten ©amen.

3m Surmftocfe fd)lAgt an bie große ©(oefe, bie »on
verirrten kugeln brätynt,

©et jeber ©aloe Snaü (Ubnt ba* TOetatt. Die
Soten liegen fd)on a(* blutiger StBaü,

Unb immer fnattert noefy »om ©arten ©aloe um ©afoe
um>erf6t)nt.

Die legten langen jtd> in An&ulen eng jufammen.
Da fprengen unter Jßeulen bie 3nbier bie jer*

fegten Äircbentüren

Unb ftürjen mit ben raudjenben ©ewetjren Aber bie

Sotgetjefctem

Die ?uft mar in ber Keinen £ird>e nod) ijeute »oB
Don ben entfetten Lienen,

Unb mir erfdjienen auf ben fd)»arjen SRarmortafeln,

au* allen SBdnben,

tftnber im blutigen J&aar unb Damen mit gerungenen

Jß&nben.

311* ob bie $Renfd)en mit ben golbenen tarnen l)ier

nod) $um ©onntag roieberfamen,

3Bie lebenbe ©ebanfen, bie, ju fdjneH getötet, im

©eifte nie erlahmen

Unb wie ©efpenfier nod) por beinen Äugen roanfen»

$obetfn>aren in £)ell)i

3n einem fturiofltdtenlaben fjab' id> 2Renfd)enfnod)en,

an einem gaben aufgereiht ju }ierlid)en Xetten,

gefunben,

Sud) habe ich bort $&d)er befdjaur, gebunben in

3Renfdvent)aut,

Unb 3ifd)d)en ftanben ba, aufgebaut au* $otenf£pfen:

Sauttentr*. Dir flfftÄgelte fcrfcr 8
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Ct waren bie Anoden jetter gemorbeten cngltfcf^en

©eftaren,

Snglinber, bte »Ott ben 3nbtern erfAoffen unb erflod>en.

Die ®ürtel unb ftetten aut $Renfd)enbeinen Ratten

tnet)r ÜBert alt folcfte aut Sbelfleinen.

Dod) biefe Letten, oon ©d»recten befdjwert,

Dräcfen bte Warfen berer in ©tiefen, bie ftdp mir

it)nen fdjmücfert.

Der Snbter fte benen fcfcenft, »on benen er ©d)led)tet

ben fr,

Dafl ffd) il)r ®etfl in 2Bat)nftnn baran »errenft.

3(4 fyabe meine Jjänbe tief in meine $afd)en »erfenft

Unb meine ©dritte aut bem gaben, fort *on ben

$obetroaren, gelenft.

Sobetgebanfen leben genug in ©djaren,

Du muflt fte ctnfdjnaufen mit jebem 2temsug,
Du braudjft fte bir md)t alt Äetten gu taufen*

^alaji beö ©roßmogul*

Die roten Sauten Detytt würben, wenn fte in*

$aget(id)t t)infd>auten, nid)t meifl.

üBte fd)miebet)eig unb wie mit jebem ®lieb »od ®lut
rut)tDelt>it SBauermerf blutrot am blauenJ&immelt*

frei*.

Stöit roter ©teine ©d>ar flauen ber ®rofmogulpalafi
unb bie Sttofdjee Aimar

SRtt roten Wurmen unb mit roten treppen jum Stauen.
$Bte

f
gleifdjerwaren rot, jur ©diau, fying »on bem

Atfyerblau ber @rofjmogule dtiefenbau.

Durä) geftungtjinnen, g-eflungttore, burdj eine ?afl

fcon dauern oon ber SBelt getrennt,

©tel)t brinnen ber 9>alaft, maffto, alt foQte er ben

Gimmel Überbauern,

fallen, wie in ein rötet Sergwerf eingepaßt, bie raffen

©d>ritt unb Stimme von i^ren platten fdjallen.

3d) trat in einen diofengarten ein, ber ftebt ju einem
glußbett t>tn; im ©arten brin, gletcbwte ein Jßain

aut ©beljietn, lag l>ett ber SWarmorfaal ber ©ul*
tanin.
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STOtt meiern gleiße »on ben^dnben ber3uwe(tere auö*

gefcftm&cft, flnb mit bem Seeigel an bett SBdnben
SBerferrungen QM&tenreifer unb SBafen, Staufen finge*

brfirfL Sopafe, Safpi* unb Sirfife fpriefjen

£ier al$ 3umelenbtumen an ben SOTarmorfliefen.

31$ fdnben finigttd» ftcf> !)ier ©ebanfen unb Hefjen

ftd) al$ Grbelfleine an aßen SBdnben fajfen,

3Bo &6niginnen einfl vor biefen SRarmorranfen faßen.

2Xan mußte jid) am betten Sag beftnnen, ob l)ter

ber ©roßmogule Söelt mit roten 3tnnen

3n 3Birflid)fett nod) auf ber Srbe lag.

JBte 3^(t bei %tlt fo weiß unb wie ein ©eibenfd)a(

fo reid) burdjmirft, lag ©aal bei ©aal auä Stein,

Unb eingefd)nitren mit ben 3n>*ig*« aud 3uwe(eu
flraljlt in ben ©dien ber 3uwelent)ain.

3d> bin burd) biefen weißen STOarmorgarten inmitten

pon ben blauen, roten, grünen ©djeinen

3»ifd)en ben S36geln unb ben gjlumen au* <SbtU

(leinen fyutgefdritten»

3war taten englifdie ©olbaten bie bellen Steine (lebten,

®ar manche QMüten fehlen, bie tiattenlbitbt ftd)gepflucft,

Unb flatt ber ed>ten waren in ben ©dien bie SBdnbe
mit mand)'fd)!ed>ten, gefdlfd)ten Steinen tdufdjenb

bunt gefd)mücft.

SBom meinen 3Rarmor(id)t perj&cft (lanben bie Sdfe
fefllid) nod), wie $u ber 3eit ber Äönigin bem
2(Utagt)ea enträeft.

3ftan (labl bie Sbelfleine von ben SRanfen, bod) md)t
be$ $6ntg$ unb ber £6nigtn aUmddjtige ©lücfä*

gebanfen.

£)er ^Pfauent^ron beU ©ro&mogute

„Äommt ber Gimmel einmal auf ber Srbe 2(ngefid)t

gu bir,

Dann ift e* tyier, ifl e* bier, i(T$

SDtefer perfifdie Sprud) lebt eingegraben in$ £)ecfen*

gemdlbe, gewebt wie in ein marmorn e£ $ud>,

Unb fang feinen Sinn por fid) l)in, überall wo man
flanb, Pon 3Banb in ÜBanb.
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3n einer roten ©anbfteinbafle unterm @en>6(be fatib

ftcf^ weiß ber ^fauentbron;

@ri>öt>r au* 2Haba(ter ein ©alfon Aber bem Purpur*
pflafter.

SBerfcfcftunben war ber golbene ©i$ mit ben jroAff

©Aulen, au* purem ®olb gerounben.

Sin Papagei, au* einem einigen ©maragb gefchnitten,

ßanb einftmat* bort

inmitten oon groei Pfauen, lebensgroßen. Die fdjrit*

ten, au* ®olb gegoifen.

2fu* it)ren StAbern fd>ienen flott gebern gefchntttene

©maragben unb ftubinen.

#ier t>telr ber ©rogmogul ®ericht Unter bem perf*

getieften ©d)irm mit hohem ®riff au* @olb unb
Diamanten

©aben bie 3ugen i()m au* bem ©ejTcht unb haben
met)r gelacht nod) a(* ber ©d)liff ber Qrbelftetne.

©ie blenbeten ba* SSolf unb feine 3bgefanbten unb
fprachen

:

M Üled)t machen e* bie ©d)roacf)en nur ben Schwachen,
Den ©tarfen aber (ad)t bie 3ftad)t» ©ie tuen gut

unb fd)led)t."

(Sin 2tta6afterfd>letfer faß einfam hinterm $bron t>oU

(Eifer bei feiner Xrbeit auf bem ©reinbalfon,

©onfl mar e* rotenfhU tm©chlo$ tjiet hinter gefhing**

wällen auf aUen Schweden bei bem @rogmogu(.
2*om ^hronftuhl waren bie©ultanin, ber£oftfaat unb

bie grauen »erfchwunbrn wie bie golbenen Pfauen.
Unb lange ©tunben hatten bie fhafigelben englifd>en

©olbaten, bie unter allen Soren in ihre grauen
$abaf*woffen fchauen

Unb an ben pfeifen tauen, bie warm in ihren 8Au (ten

fcbmoren.

3n biefen roten ©teingehauen gingen nur Sonnen*
fchatten rote Sttatht unb Sag hier um.

©tumm flanben bei bem $or jwet Stiefenefefanten au*
fchwarjem ©tein ba»or,
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T)it nod) ben (Srojjmogul Dom Sehen rannten, ©te

(leben gang allein oom J&offlaat übrig nodHm@d)to§,
2Bie Äintg und wie Äintgin im ©Zweigen unb im

£enfen groß.

3* tonnte aufsuatmen wagen, alt hinter mir bie le$*

ten geflungttore lagen

OTit il)rer ©tetnlaft unb ber ?afl Don alten Sagen.

3<f) war von allen Duabern unb 3ume(en am ?eibe

wie ge(leinigt unb jcrfcMagen.

3d) fÄI)lte in ben harten Jßaüen unb in bem flBar*

morgarten, wo Blumen nur aut ©teinen Harrten,

&aß fidi mein ©lut um mele @rabe füllte. Unb
fd)l&$' man mich mit allen <$bel(leinen ein,

3d) wdre wie im ©arfopfyag allein; benn aud) in

©dien, fdjwer gefcbmücft mit aDer SBelt 3uwelen,

3ft't leer, wenn bort ben Äugen bie ©liefe auf bat

8iebfre fetten.

(§ant>|torm

2fuf Stteilen lag bat fanb im fanbigen ©türm. £>er

wanb f!d> wi(b alt SBolfenwurm.

£>ie ©onne t)ing »erborgen hinter bem (laubigen ffiinb,

alt wucherten hinauf jum Gimmel ber troefenen

Grrbe ©orgen.

X)te gerne in ber Sbene oermauert (lanb; et war ein

lebenb 3Bogen ber Qrrbe, bie oon #i$e autgefogen.

2)er ÜBinb trug weite gelber fort; bie wanberten
erregt unb mechfelten ben Ort.

SSor Delhi auf bem breiten Sanbweg fd)lagen bie

grauen galten ©anb Aber ben Srbenranb.
©ie tragen wjlfige @eflalten; bie (lärmen txdjt unb

halten ©chrttt mit 9>ferb unb SEBagen;

©anb aut oerfunfenen ©t&bten, bie mit ben Domen
unb ben S&rmen wie geiflerhafte ©tltjouetten

3m Canb ^erftreut um Deltji ragen,

teilte bieiWorgenfonne eine 5ßolfe ©anb, fanbmand)*
mal (ich ein ©dulenfaal bort, grau in grau,

Unb, wie im ©au begriffen, aud) eine ganje ©tabt,

bie, wie jur Umfd>au,
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Sftrme, Äuppeln, 3innen unb SRauerranb am £tm*
mel flehen l)at.

Urinbifcfce, uralte ©tdbte, menfdjemwlaffen, wo tnben
(Saften brinnen n>ie ©ranb ber ©anb aufwerte,

TM baute eine £anb Yfitx Ott um Ort über ba£ ?anb,

unb eine anbere «£anb mdt)te fte mieber fort,

©leid) einem 3>ilb, ba$ angel)aud)t auf einer ©djeibe

l)ingegeid)net fianb,

Äam unb »erfdwanb im ©anbgetretbe bte ©tabt, bie

eben nod) am 2Beg flct> fanb.

Der ©anb &erroifd)te gleid) bie äBagenfpur. 211* fuljr

man burd) bie ®d)atten ber 3al)rl)unberte, bie

raupten,

5aud)ten bte ©tdbte »ie Sftebel au$ bem $otenreid>,

mit £uppe(n unb portalen, mit fallen ©teinen,

wie bie Knochen bleich.

3Bte ©amen ber Sergefienljeit flog t)ier ber ©anb
unb lag mit jebem Bternjug im ©treit

£)er £fel t>on ^urana Äila

Die ©dume flanben bloß unb bldtterlo*. Der 9Binter

t)ing al$ Dörre [)ier an jebem 3C(l.

©tatt ©dmee fiel ©taub unb lag ben 3tt>etgen grau
jur 9aft.

<Purana Jtifa !)iej} am SBBege eine tote ©tabt.

Die rote Stauer t)at gemeißelte ®eftmfe mit fein*

gebret)ten türmen auf garten ©dulen,

Dahinter aber (türmen ©taubroolfen in bem toten SRaum
Unb miegt bie @rbe jtd) ftatt ?aub im leeren ©aum.
9D*it runben Ardgen auf ben tfopfen fhinben am SBege

arme Frauensleute, •

ÜBeldje baä Seben in SHuinen bei ®taub unb alten

®rdbern freute,

©ie lachten mit gufriebenem ©lief unb gelten tfyre

£)t}ren bi*t berb&Üt,

Damit ber ©anb flr nidjt, »ie ring« bie ©rdber,

bid)t beftreute.

9>rad)tüoU ftanb mdditig bie 3Rofd>ee ©fyer ©dja!)

inmitten ber »erlaffenen Srdmmer
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Wlit ^Mattform, S&ulen unb ®ewi(6en. Dodi ntemanb
mar |um Nörten ba.

ülut an ber flauer breiten ein <?fel b&rr unb eine

Sfelin bie Ä6pfe nad) mir l)in.

Sie fanben im Oerifl, in Steinen auf ber ©äffe nid)t

einen £alm unb t^atttn nid)t$, bloß Staub gum
graße.

Tfber nad) ifyren Lienen fLienen bie beiben gufneben

mit bem ?o$ ju fein,

Sie waren, wenn aud) nur bei Staub unb bei 9tutnen,

fo bod) ju 3»««»

©c&retn 9tyamut>btn

Die SReUen fd>leppen weiter ftd) im weißen Staub.
Z)ann gleißen weiße tfuppeln bon einem Sempel*
grab am 2Bege,

Unb treppen fetyen ju einem $eidj t)inab. Der liegt

»erfumpft unb grün*

Stuten fpringen bort t>on einem tfuppelbad) aud Stein,

g(eid)wie »on einem Stege,

Snbifdje &urfd>en jum Sergnugen bon $urme$l)6t)e

in ba* ©ab t)inein. —
OTan fagt, baß t)tcr ein J&eiliger ben Tempel mauern Heß,

Dod) ba ber Äinig ade Brbeitäleute am Sag $um
gejhtngäbau t)tnget)en l)ieß,

91at>m ftd) bie ?eute ber Ijetlige ÜÄann bei 9*ad>t jur

Arbeit an.

Der £6nig, ben be$ «^eiligen fflerf nid)t freute, ijat

ein ($efe$ gemacht unb baä SBerbot,

Daß man §ur Nachtarbeit fein £)i verlaufe, unb t>at

ben SBeüerbau baburd) bebrof)t.

Der ^eilige jebod), er t)ilft fid) fcftneU, »erwanbelt

auf ber Stell' in lauter ßl ba* äBaffcr in bem
Stempeltet«*),

Nichtiger al* be* Ä6nig$ SOBort erlernte |td) barnad)

ber ^eilige £)rt, benn in bem Die babete bort

arm unb reid).

Söetm 3eid)e liegt auf SRarmorf&uten ba* (Srabfyau*

für ben ^eiligen nod) !)eut\
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3cf> faf) auf gelber ©etbenbecfe, auf feinem 2Habaßer»

farfopbag, »iel frtfdje dtofenbl&tter l)tngeftreur.

3n einem fdjneetgen ÜÄarmorl)of mir tänfUid) fein*

gefdmi&ten Xlabaflergitrern

©tanb auä) ba* ®rab von feinem gfreunbe btdjt babet.

Den nannte Ijeute nocfc be* ®rabe* golbene ©d>rift

ben „jungenfügen Papagei".

üBabrfcfcetnlid) fprad) ber greunb bem ^eiligen mand)
3Beiäb"tön>ort begeiflert nad),

Da (id) febr fcbroer bie 3unge meiftert, mobnen bt*

freunbete ©ebanfen gufammen unter einem Dad}.

„2>er $urm ber SBelt" Äubar 0ttinar

Unb weiter flogen ÜBagen, ^ferbe bur* aufgeregten

©taub, wie fortgetragen *>on ber roinbberoegten

Srbe,

©tet$ grau oor&bergleiten SRauerfcbatten auf (Sbenen,

unenb(td) weiten, wie SReüenfieine aller 3*ton»

Jjod) ftunb ein Surm, runb wie ein ©unb tum ©am*
buärotjr, fo tjod), ald wäd)fe er $um SD?onb empor.

Die weife lAdjelnbe Segenbe er$ät)tt btr letfe, baß eine*

Äinig* ?iebltng$tod)ter,

SBon Sinfamfeit gequält, bie ©el)nfud)t fyatte nad)

einer Steife in bie SBelt.

Der £6nig bat ber Softer bann ben Äubar SRinar

bingeftellt,

23on wo man Umfdjau bilt gleid) uberäganjeÄimgretdj.

SBürbe bod) allen, bie burd)ö Seben geben, ein Äubar
Sftinar $ugereid)t,

Da$ Dafein mAre wie ber ©anb fo leidtf unb aud)

ba$ SBÄnfd>en unb ©efcbeben.

3)te rdffcl^afte gifenfdule beim Äubar ©Jinar

93on einer lAngft t>erfd>wunbenen STOofdjee fleljt nodj

bie ©Aulenfdjar beim $urm Äubar.

3Tuf freiem $la$, wo nur ber SBtnb jtd> bretjt, ragt

eine (StfenfAute wie ein Kanonenrohr empor.
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Sfttemattb im 2anb fann t)tuV bemeifen, »ofyer bie

QnfenfAufe (lammt.

%tft ftel)t jte aufrecht in ber SÄitte tton jenem $Mafce

eingerammt,

3Tu* ©tein Die anbern ®äufen umfreifen biefe ©Aule,
bie au* fcfcroarjem Sifen.

Da* l)öl)e Sifenrofyr mit feinem ßnauf fcrjaut taufenb

3ai)re unerflArt ju Snbien* Jßimmet auf.

9iid)t* @d)*ne* i(l an tiefer ©Aule befonber* auf*

gefallen,

Unb bod) Ijat f!e au* aßen Steigen bie Sföenfdjen an*

flogen,
©ie gilt at* SBunber otynegfeidjen.

Die 3eit l)at tyre ?inie nid)t »erbogen,

©enfrecbt, wie bie 3lufrid)tigfeit, unb gratt ragt jte,

bie feinen tarnen unb nid)t ben Urfprung fagt,

Unb (le »erfacfat ben gribelnben Serfianb unb bleibt

ein SRdtfel in bem inbifd)en 2anb.

2Bie id) aud) eine (ifung fudjte unb feine fanb unb
in bem freien ©teinraum bei ber ©dufe fianb,

$Ioq eine ©djar »on Meinen, grünen Papageien mit

©direien fat »on S3aum ju ®aum.
2Bie frifdje SMdtter grin im SDJaien flogen (latt ?aub

bie Sögel in ben fallen 3n>*i9«t

Unb ^gen leben*t>ott unb grün tfin burd> ben enblo*

grauen ©taub.

3d> muflte immer $u ben Papageien flauen,
©ie locfren mid) auf freien SBegen fort, unb fangfam

folgte id) ben $ogelfd>reien au* bem SKuinenort.

,,Denf nid)t an Ädtfel fort unb fort," riefen bie

Papageien,

„Dann fteljt fein SRdtfet bort."

Da* id ba* 8ofung*wort fdr alle, bie um ba* «eben

freien.

^fieg* mit ber ?u(l,
#
bie bir gegeben, t>on $raum |u

iraum,
©o wie bie grünen 5B6gel Te6en im fanden ®aum,
©ie fußen unbewußt, mit färben tyrer eigenen 33ruft,

ben leeren SXaum.
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£)er ©piegelring

3d> mar mit Sanb im J&aar unb Sanb im SDJunb

$ur abenbftunb' jurücf in Delt)i.

Unb id) empfanb na* ad ben ©rabern unb bem Staub
ben Äulibaufen, ber in jeber ©trage faß unb ftanb,

*ffite eine <?ngelfd)ar unb alle* ttbtn wunberbar, mir
einer, ber guräcfgefebrt Pom Sdjeintob war.

3m offenen ?aben faßen Suroeliere pon SDcll)t in ben

langen ©äffen»

Sie t)dmmern Stlberbinge l)ier im freien unb faffen

Sbelffrine in weiße fRinge

Unb reiben feine Äetten unb bieten fte gelaffen $um
Serfauf.

@in SRing fiel mir por allen auf, ben man am Säumen
trug,

Der einen talergroßen Spiegel fyat (latt einem (Sbelfietn.

Unb al$ idi barnad) frug, ladjt mir ber Juwelier

in* Äug' Mnein.

<S$ war gum £ocb$eit*6raud> ein SXing, ben grauen
tragen an ben <$od)}ett4tagen,

Um bei bem g>(t im Spiegel ftdnbtg (Tcft ju flauen
unb fid) ju jagen, baß fte glutfüd) futb.

£ell foß man jebe* ®lücf im Buge tragen, e^ e$

bie Sorgen wieberum »erjagen;

Denn ®lfitf oerfliegt im 3Btnb unb wirb nod) fcbneder

al$ ein Spiegel blinb.

Unb wer ben Spiegel nid>t am Sttnge tyat, ber fei)'

ftatt beffen

Um fein ©lud ju meflen, fd)nett in ein Xuge;
<£r wirb bann nie ben Sfugenblitf be$ ®lÄtf$ pergeffen.

• 3)a$ ©etjlerljeer

Sttein D^r fyat Sag unb 9tad)t in Dell)i por Sturm
gemacht unb fonnt' bie 9tut)

9
nie ftnben,

Stetd beulte 31 ufftanb unb ber ®eifl »on einer Sd)lad)t

in bem ®ejot)f pon SBinben.

Stet* lad id> Safein Poll pon toten tarnen auf ben

Stuinenwegen,
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Unb t)od)geroad)fen fomett ftnfiere 3«bier, in tyren

Lienen broftenb, bir entgegen.

Hn einem ©onntagnadjmtttag, a(* tut £otel ber ©äfte

3at)( fttim groeitenmal jum ©otteäbienfi gegangen,

£att' td) bte 9>oft empfangen, fcrieffdjreiben angefangen

unb faf} in einem »eigen ©tetngemad)

Unb fal) bem untergefyenben Sage nad).
sIBinb »arf ftct> laut wie immer um ba$ Qad),

Hagte unb jagte in ben (Sängen, »üb raufdjenb

wie ein ©ad),

SRadjbenflid) fat) tcf> einem tnbifdien Diener ju, ber

Ijeijte im£amin ein geuer an mit f6niglid>er9tul)\

3m famtenen ©d)ul) ging er mit naeften güßen im
3immer lautlos ab unb ju,

SWit Durban unb Äattunfafran in gelb unb roten

färben angetan.

$3rad)te bie ?atnpe brennenb unb bel)utfam unb fal)

bie toten Dinge, g(eid)ti>ie in alten SWArdjen, al*

feine greunbe an.

2ßie er fo ging unb tarn, ba tourbe and) be* SBinbeö

w&tenbeö ©ejtnge ein guter ®ei(L

3d) bin im 9?ad)t(iurm am £amtn fort in ben euro*

pdifdjen gebruar gereift.

Di? ©onntagabenbjtille Ijat mir mein Jjerj su einem
$urm gemacht,

3d^ fianb bod) oben in ber §Rad)t unb fab nidjt um,
»om ®eißerl)eer ber «ßeünat fhtmm umgreift.

Änfunft in 3gra
3n 2fgra fam id) im 3Ronbfcf)ein an,

3Ronbfd>ein nabm jeben Stein au* bem 2Beg,

Unb wie auf Hebeln lautlos, ful)r id) jur©tabt Ijeran.

Der SKonb reift »orau* unb maä)t in ber frembeften

<5tabt bid) |u J&auf.

(Sr ift im ewigen $raumgang unb fommt bein ?eben
lang auä bem $raum ntd)t t)erauö.

8tef)t fd)on tetf bir al* JTtnb in* ®e|td)t, a(* Wann
unb afc ®rete;
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SBeig, »ad beine ?ippe im Sraum noch fprtcht,

Ünb rr fat) bich in feinem ©laufchcin mehr ^eif att

t)te (Bonnenglut,

per alte SWonb, ber oft mitgelacht, wenn bei« Jj5er$

ftch aufgemacht

Unb auf ben ©riften ber Steoflen geruht«

-

Der Saj ®laf)al

Der Zai tRaf)a( im fKonbfdjeist

ÜBenn ich auch am Sag Don 2Tgra viel 3B4d>tige$ fah,

Smmer (lebt biefe ©tabt in meinen ©ebanfen im SBonb
mir nah',

©ie, bie ben 3aj SBahal, ba* g&rtlichfie Denfmal ber

Siebe, hat.

<£inem girft mar bie geliebtefie $ote ju wert fir

ein trauernbeö ®rab,
<£r flettte einen ©chlogbau ^in, einen W^nen, ber

toten, angebeteten grau,

3brer SHufye er ein ©cblog gab, marmorweig im ©r&nen.
3m STOonofdiein trat ich ein burch bad ©artenportal,

©d)on bie (Gartenpforte ift ein ©chfog aüein.

©echflunbjwanjig Äuppeln (lehn am Dach in fHett)n

Unb barunter ber$orfaa(, ber führt in ben ©arten hinein,

©or mir (ag ber ©arten bain wie ein SRarmortat,

Stttt roeigen platten belegt, unbewegt ^tng eine (Übrige

5Bolfe am ©artenenoe,

€in roeiger SRiefenbom, hochfch»ebenb Aber bem tyaU

mengel&nbe.

Die Domrunbe fchimmerte in ber äftonbfhtnbe,

Hßie eine mächtige üRufchel am gränfichen STOeere*grunbe.

©in marmorner Äanal fuljrt Pom Sorfaal ab

tütoten burch ben ©arten. 3* ging am SBaffer

entlang unter ^almen )um ©rab,
Die wetge kuppet fchmebt wie Pom JjMmmel herab,

98 ie ein weiger $erg, bem nicht URauer, nicht ©tetn

einen £alt gab.
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3fm ^mbal&ävun
3d> ging im monbHaren ®arten ben garten ffftau

morpfaben nad).

X5tc 3$faben waren in Goaren in äffen Jahnen
wadu

(5* fahren leibenfdwftridie @er&d)e in fdjwftle*

©cbwaben auä ben $>äfd)en,

©feicbwie aud wot)(riedienben Frauenhaaren«
<£$ flauen bie monbblauen ^atmenftauben, wie ®e*

ficht bei ®eftd>t, ftd> an im lauen ?id)t.

Unfen rufen l>ot>I au* ben ?oto*bldttern an ben
Brunnen Rufen,

Unb ein inbtfdter ^>trof fingt laut unb trunfen, in

nid)tltd)er ©ebnfuebt unb ?iebe£brunft tterfunfen»

3m 9?ad)tbun(l ift im ©arten bie SXutye oon einem
©aaL

Äber e* ift, af$ naljft nidjt bu biefc, auf beinern ©d>ul)e

SBorwärtäfcforeitenb, bem @rabma(.
2)ie Äuppel febwebt bir entgegen, wie eine ?awine

weig jum $a(.

Sbre #6t)e bleibt Mau oben im ©ternfrete,

2(ber it>r Jug t>at (Tct> in ^erraffen ju beinern jjujj.

fytngefct)0bem

3n meigen ©äffen fafien bid) treppen aufzeigen,

SBeige ©teinmaffen fchweigen unb geigen bie l)au$*

tjotyen glügel ber $üre,

Sie ftd) au* weigern SWarmor fdjnifeen unb fangen.

»om 9Ronbt)immef,

93l4ulid), wie feinfle ®ewebe unb ©pifeen.

Unter ber ©rabfuppel

Sföit einer SMenMaterne tritt mit mir ein 3nbier ein».

2öie bunbert fleine ©piegelßäcfe fddt burd) bie mar»
mornen $ärfd)ni$eretn

£er SRonbfcbein. Da* ?id>t ber Saterne fliegt übet

bie ghefen
Unb wiegt mädjtige ©chatten öom ©oben jur £4l)e

gertffem
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S$ ifl warm in bem Dom, in bem ?eib be* \tti*

nernrn SKiefen*

3n Unenbltdtfeit ragt bie ÜBölbung gewagt unb
)iet)t btcf) unftdjtbar in* fcunfel ju tfd) t)inauf«

3ebe* gemurmelte ÜBort werft ben br6l)nenben ©au
auf.

3Bte ®etfUrfltöge raufcfjen bie leifeflen ÄtemjÄge im
Äuppelfnauf.

Unb bu !)orct)fi, al* finntefl bu in biefer 2Äufd)e(

ein SWeer belauften,

hinter umgittertem SKanb ftunb ein SRarmorfarg, ber

barg bie grau,

Unb ein ©arg nebenan für ben SRann,

Unb über beiben fpracf) ber Dombau mit ©etflermunb.

2)a* SÖilD einer Soten

3* tyatte ^ £>*W ein Heine* fcilb ber toten gfirfltn,

auf ®olb gemalt, mit ®olb bejat)lt.

3d) faf) mir im ©ebdd>tnid tljr SMlb wieber an,

©ab jte, bie ntd)t »or SeibenfeJbaft mi(b b liefen fann.

Slfenbetnroetß i(l ityre Jj>aut, babtnter ba* 9Mut wie

fl&fjtger ©tat)! blaut,

gein ift il)r ®eftd>tletn unb fchmal, unb bie SRafen*

flfigel faugen mit ber 2uft and) ba$ ?td)t ein.

Sie Augenwimpern fpannen ber Seibenfdjaft b*H«n
©trat}!

Unb (tnb wie ba* Dunfer »on Sannen Aber jwei

Duetten.

©ie war bie gtfrßin aller Seelen, fte fannte bie füllen

€rl)abenbeiten unb jugleidj bie fdjwilen Sftidjttg*

fetten,

Dtyne burdj ©toi) baä ©djwacfje »or bem ©tarfen
$u »erbeblen. 3br #erj ftanb iber ben 3eiten.

©ei ibrern ©liefe motten manchem ®efct)icfe bie

©triefe gefangener ®ebanfen aufgeben.

©ie felbfl lieg befreit bie Sebenäluft feben, aber wie
mit einer ©tcbel tonnte fte wotylberett tl)re eigenen

> gfreuben meberm4t)en,
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SXitßte r* fftr ben Siebften gefdjeben.

Diefer furfUicfcen grau baute ber gfirjt Aber iJ)re

9efd)lo{fetten 2fugen einen unenbltcben Kuppelbau.

2)atf $(6ten(teb im 3>om

34 lehnte vertraut im gelben ©djeine ber $Henb»

laterne an bem SRarmorgitter,

2)a6 feine Steine blumig um bie ©dpreine ber beiben

Siebenben baut,

TLlt wdr' id) bei gfreunben ju ®afl, aU ob ber ge*

waltige £om alle Siebe, bie mefgeftaitige, faßt.

Unb noie' id) nod> t)od)gefd)aut, würbe oben ein

©timmenbonner taut.

(Sin @em&b( t>on ®et6ne, ein ®eftng% ein (Seroll ging

unb erfcboll,

2Hö offne ftcf> weit ber Qom unb rief bie 9Renfd)f)eit*

Unb bort oben herein jogen in Sparen bie SBer*

liebten in paaren
Unb gingen umfd)(ungen, &on ifyrer Suft burd)brungen,

3(1* bribne ber Swigfeit ffielle burd) be* Dome* 3ette,

TM wir' er breit im Bonner ber ©eligfeit aufge*

fprungen.

2)ann, a(* ber SBarmor auägeffungen unb bie S&nbe
f?d) fd) liegen,

X)a t>at auf ben gliefen t>or mir ein 3nbier gef)ocft,

jDer batte mit ber %\btt bie ©etjler in bie Büppel gefocft.

Unb befd)eiben, nicbt wie ein heißer ber Sieber, faß

er auf ben Q3obenpiatten

Unb belaufchte, »erborgen im ©chatten ber 8Menb*

latente,

2Me Unenblidrfeit, bie im Äuppel bau immerfort raufdjte.

Der Snbier tfatu mit feiner fleinen gl6te SBad)t

X)en Gimmel jum ©ingen gebracht.

Unb erfüüt oom ©ingen, in J&albbunfel gefyuflr, fingen

bie dauern im ©cbweigen
Unb waren nidjt Steine, fonbern wie bie ©rifle ber

©eigen,

2ßaren g(eid) blättern in raufdjenben 3mi$en, bie

ftd) im SKonb burd)leud)tet jetgen.
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Unb tote marmorgeiberren SQBAnbe mürben wie «£4nbe

unffdtfbarer ©eftalren, bie bett Äuppelfaal wie
einen 9>ofa( tjocfjbalren.

Unb jeber, ber )um ©aale tarn, tat einen $runf an*
ber Schale,

Daß er ber ?iebe Begeiferung mit |icr) nafjm.

©er $aj SJtofral am $ag

34 ging nod) einmal am Sag $um 2aj S&atjar,

ba$ SRittagölidjt Aber bem ©arten lag.

Der war grün t>oll Beijag, »oll ?auben, Blumentöpfen
unb SRanfen,

aber Dom SRarmorbau, &on ben »ier £6pfen feiner

»ier Sfirme an ben glanfen,

SSon ben »eigen SWarmorterraffen widj ba* 2RonbKd>t

aud) mitten am Sage nid)t.

Unb bod) waren alle bie üfcarmormauern feine ©chran*

fen, waren nicftt $wifd>en ?eben unb Sob gefiedt.

Sob unb Sebenägebanfen gingen unb famen tm ©arten
brinnen wie bie Lienen tm 9Be(ta(lgefid)t.

Die Rauben unter ben Halmen t)arrten ber gürfHn
unb alle treppen fdjienen auf fte ju warten«

3d) ging auf ben gepflafierten ^erraffen Ijin unb fafy

am Stanb

J&inab jum ghiß, an bem ber ©rabgarten jlanb.

34 fat> wie von einem Dad)e über ba* ffadje, (taub*

graue ?anb.

©roge ©d)UbfrAten fdjwammen gletcfj Biren ben Strom
tjerauf,

©ie t)oben bie Ä6pfe auf Aber bie 3BafferfIdcr)e/

Unb baö glugwaffer führte laute ©efprAdje*

Siel) nur l)inau* auf bie Brut ber Scrjilbfriten, fagte

bie glut,

SBte bie ©d)ilbfr6tenbrut bie £eimat fjat jugfeid) im
©anb unb tm 2BajTergebrau*,

©o ftnb bie Siebenben im «eben unb im Sterben gut

ju £au*.
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Slbenbfeuer

2m 3(benb, wenn bie ©onnenfhretfen im ©taub gfeid)<

wie ein golbne* $udt am 2Beg l)infd)Ieifen,

tfam au* bcn inbifcfoen Ritten unb ben £6fen ®erud)
ber SReiftgfeuer.

Unb iXaud) lag wie ein bldulid) Sud) Äber ben

fladjen Biebern unb ©emÄuer,
Unb ungeheuer fcf)tid> ftd) bann bie 8uft nad) SRenfcfyen*

ro&rme von jebem J&oljbranb an ben SBeg tyeran.

gern t>or ber ©tabt an einem gelbranb flanb ber

europäifdjen Steifenben Jßotel,

Unb fetyr erleichtert fogen bie meifhn bie JßoteUuft ein,

2ßenn tl)re ÜBagen nad) ber gatjrt am TCbenb in ben

9>almenl)of bei bem Jßotel einbogen«

3n ?acf unb ©moftng umgebogen, ging fdjneU man
$um Diner,

Unb alle fagen fe!>r beruhigt auf il)ren ©tiljlen im
füllen ©peifefaal.

SÖet Sampen, ©piegeln, QMttarb, Blumen, SBafen

ÜJ?od)te bann feiten einer ftd) länger mel)r in Snbten
ful)fen*

3eitung unb aud) 3i$avttn unb «ftiamer unb euro*

pdtfdje ©praefce

SBerroanbelten gleich ju Suropa fjier ganj 3nbien
unter einem 2)adje,

Unb eine Steife um bie <£rbe warb fester ju einer

gang gemeinen 3tttagöfad>e.

Jaft jebe größere inbtfdje ©tabt famt 3<itung unb
famt ber (lifenbaljn aud) 3?it#eifl f)at.

;Die Europäer treffen fid) in Stetfegruppen, unb unterm
2(benbfracf, bei Lagerbier unb Sabaf, Canb*leute

ftd) entpuppen.

£5od) manchmal feiner ftd) am anbern freute, benn
meifhn* ifi ein jeber ein falber Sföenfd) beim <Srb*

umroanbern

Unb bient mit einer £ä(fte flet* bem Reifen unb mit

bem Ütefie nur bem anbern.

3#an fät)It ftd) ftunblid) a(ö beS 3ufafl$ Q3eute unb
legt jur SBebr umd #er$ ftd) fteben tjarte Jpdute.

„®tet$ oorn>4rtd" ifl bie ¥ofung einer (Erbenreife,

SautQenbcv, S)if gefMgeltc fcrbe 9
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unb jeber ftylt fidj rote ein flrifenroagen auf eifer*

nem ©eleife.

Die Äartentifdie flehen nad) bem Diner in allen

©dien aufgefcfolagen,

Unb mit bem fragen na* bem 3ufatt im «arten*

glöcf oergeben ben metfkn tyier bie 3benbftunben

in allen Üleifetagen.

SOfctt ®rauen flauen meine $ugen auf jene 3benb&be
in ben Jßotelä jurücf.

3cf) (tecfte meine £dnbe in bie $afd)en, jie, bie fo

gern nad) eroiger ©efynfudit bafdjen,

Unb trat gelajfen ju bem $Ronbfd)ein t)in am $e(b*

ranb auf ftoubttefen (Waffen,

3uf blauen ©tragen unter «eigen Sttonbfcbeinbdumen,

in beren %toti%en frembe ©terne trdumen.

SRand) fleiner geuerftog fdjog grog am SBege fyod)

unb überfprang ein inbifd) Jjiofgemduer,

Unb 9taud) fegt aufgeregt unb fcf>roff auf* Dad),

befreit »on jebem irbud)en Stoff.

Sautloö unb ot)ne Sieb bie Snbter bei ben flammen
fagen unb waren lange road) unb backten nad>,

tfill, obne ffiort.

Da* geuer tanjte fort im golbnen Äleib wie über*

rounbene* SetD —
Unb geuer »ecft be* geuer* Stteib*

35te boppelföpfige ©cfrlangc

Tin einem SRadimittag fag id) im ©chatten be* ©dulen*
gang* oor bem .ßotel,

Unb bier aud) Ratten, foroie in aOen inbifcfcen ©tdbten,

SBerfdufer ihre hatten ausgebreitet.

„SBafler", bettelt befd>eioen t>om ©arten l)er ein Jjnbier

unb mübt lid), einen xöltcf fchnell aufzufangen

Unb bdft in beiben J&dnben ©djlangen. Die ©timme
»oUer armer ?eute Seiben.

@r jeigt $roeif6pftg eine lange, fdjroere ©d)lange, mit

einem Stopf an beifcen (£nben.

Die (8d)lange flreift ben einen Äopf balb ab, wenn
erfr ber anbere Stopf ganj auegereift.
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©o wanbett biefe Schlange ftch in jebctn 3ahr, baß

flet* \t)X Anfang wirb, wo erft ba$ (Snbe war.

Sin tfopf bat febenb mir bem ©iftjahn sugefiogen,

ber anbere, nad) Sntwicflung ftrebenb, tjitit noch

baä 3ugenpaar gefchloffen.

2Bo jefct ibr£aupt unb itjr &erfianb, trug fff §ur ndd)*

(Jen Sahreäwenb* ba$ Schwangenb' burcb ben Sanb.
Unb nur ba$ £erj fld> auch bei folgen SBunber*

fdjlangen ftet* an bemfelben glecf befanb.

Äobra unb SOfungo*

Sin Snbier bat mich 5ag um $ag, ob ich nicht einen

£obrafampf mit einem 3Rungoö fet)en mag,
SOSebei bie furchtbar »übe Äobra bem öiel gefd)tcf*

teren ütfungo* unterlag»

Sin muntere* SRungo*, Mein wie ein Sfturmeltier,

rannte an einer langen Äette runb um bed Snbierä

©ein,

TiU ob eS feinen ©lutburft fannte unbgurcht felbft J)4tte.

Dljne ju haften, holte ber 3nbier au* bem Mafien bie

£obra, bie er etngefangen.

Unb aufgerichtet flanb bie fchönfle aller Schlangen
unb blähte ihre ftlägelhaut,

TM t>&ir ein SBeib, bem feine eigne Schindelt wo^l*

befannt unb wohtoertraut,

3n ihrer Jjanb gro§ einen gächer auägefpannt unb
(teilt ihn hintern £opf wie einen Jßeiligenfchein

Unb lehnt fleh gan| mit ihrem ?eib im orientalifchen

$anj jurücf,

TM wiegt9
fte (Ich tm eigenen (SlAcfe ein, baß jeber

®ra£halm ffch anbetenb nieberbiegt,

Unb {tebeöluft bem ÜBeib auf halbem SDBege fd)on

entgegenfliegt«

fffiie eine @6ttin, welche ewig unbewegt, fo flanb bie

feine Äobra bort,

Unb tdblid) fpielte ibrer 3ugen fchwarger Schimmer,
„flftafter", bettelt am ©oben immerfort ber inbifche

arme Wann,
Unb tjäit ba$ Sttungo* feft am Jtettenbanb,

9*
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„Sföafrer, nur bret SRupien, id> tafle bann baö S0?un*

go* auö ber £anb."
3d) wollte feinen JTampf unb l)ab' mid) abgeroanbt.

Da$ SEungo* aber fcbrie unb fpie fdjon Dampf.
„9?ur jwei SRupien, wenn ba$ 9Bungo$ töten foll,"

fd)rie auä) ber Snbier je$t,

ÜBie toll »on ©erlang1 unb STOungoä aufgefjefct.

Die Stobra, wie entfegt, jtanb fenfred)t t)cd)gebret)t.

3t)* #erjfd)lag burd) ben gangen ?etb ftd) manb,
ob tt)r eine #anb am &aud) t)tnflrtd>.

Der Snbier unabldffig nad) mir ruft. Die ©erlange
nid)t au$ ihrer ©tellung n>id>

Unb fenbet mit lanjettenfeiner %an$t fdjnett ©tidj

um ©tid) jur 8uft.

„9*ur jroei Rupien/' fd)rte roieberum ber Snbter auf
mid) ein,

Unb fem verhungertes @eftd)t war bleich t)or 2fngft

twrm 3a unb Sftein,

2(1$ ob man ihm unb ntd)t ber ©djlang' ba* $obe$*

urteil fprid)t.

3d) warf bad ®elb ihm l)in wnb fagte: „9hmm, —
bod) laß ben Äampf bann fein!"

Da* ging it)m ntd)t in fein ®et)trn unb feinen Ärmutfinn.

<Sr legt bie #anb tief banfenb an bie ©tirn, unb
unter ©djrein

Sagt er bad 3#ungo* auf bie ßobra ein.

Drei Sprünge flinf im Äreid maefot jebeä $ier. Die
Äobra fdUägt wie eine ^>eitfd>e »irr.

din feiner ^ftff, bann fegt ber Äampf im ©taub.

Mungos unD tfobra tanken, in ©prungen irr, wie
©etßeln wilobewegt unb aufgeregt.

Der aufgebäumte ©dilangenleib )ld) immer tiefer bueft,

ba* Heine SBungoä in ben 3ät)nen fdiäumt.

Dod) elf bie ©d)lange nodjmal* jueft, tft fte »on fei*

nen Sännen febon erlegt.

Sttur wenig bunfleö 93lut ben ®artenfcaub bewerft.

DaS SRungoö, t>aCb betäubt unb nod) geflräubt »on

ÜBut, fofott ben bunflen ©aft beä£)pferö gierig leeft.

SDftt einer fleinen *H}unbe im ®enicf liegt oor be$

3nbier$ Brmeleuteblid

Die fdjwere Äobra, bie ftcf> langfam flerbenb (Irerft.
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Der 3nbier ftecft btc ffC6ernett SXupten, ben ?eid)nam,

ber t>errecft,

Utib au* ba* SDtongo*, jraubbebecft, in feinen ?eber*

rangen.

$or meinen Bugen aber rangen nod) lang' bie £afS*

unb Bngfrgeftalten,

Die ftd) gu &nctu(en unb gu fcfutfd)tt>eif} Ballten.

3d) l)6rte nod) im Cl>r ba$ äftungoö fcbnaufen,

©ab Tange nod) ben fteinen, toten ©cblangenfyaufen.

Unb fdjaubernb bin id) fortgelaufen, att »Are td> ber

Äobra dtadje jefct gewiß,

Der Stobra, roelcbe wie ein fd)6ne$ 2öeib ftcf> erjt ge*

b&rbete unb if>re ©ragte roieä,

Unb bie id) ffir gwei ©Überflftcfe vor meinen Bugen
titen ließ.

3cf) bat ber ?ieb(len guten ®eift, ber fern: tyatte ben

Unfrern fort,

Der jefct *>on biefem Drt, oiefletcf)t af* ©drangen*
fdjatten, mit mir runb um bie <£rbe reift.

2>a$ $ort t>on Slgra

Da« ©d)loß

©roß ffebt ba$ gort t>on Bgra gur ©tabt l)inau«,

inö gTufltal l>tn gum Uferfanb.

Bn allen gen (lern fanb bein Buge ben $aj 2tfat)af,

weiß wie ein Sßolfenball.

(5inft (ag ber Jirjt b*er *n bem spatuüon unb ftarb

auf bellem, (uftigem Söalfon.

93om $aj Sftabaf, bem ®rab ber t>ie(ge(iebten gttrfien*

frau, mid) niebt fein Buge metyr,

Stticfct Sag, niebt 92ad)t, bi* ben gir(l ber Sob gum
$aj SWatyal gebracht.

(Sinjt wollte er, e$ follt* für if)n ein eigene« ©rabbenfc

mal entfielen, ein gleicher SÖau am Ufer gegenüber.

Die beiben »eigen ©d)(öffer würben bei $ag unb
3Ronbnad)t bann im fflaffer ftd) befeben,

Unb eine golbene «ßdngebr&cfe foUte t>on ®rab gu

®rab &on einem Ufer gu bem anbern geben.

Dod) nur gum ©runbriß tfat'i ber ©au gebraut,
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Bann fjat bem {ebenben bie *>ie(geliebte $ote bte

Xugen gugemacbt.

©ie fdmitt bte ^>ldne 06 unb nal>m ben Stebflen auf
in* g(eid)e ©rab.

©ein ©arg md)t iberm gluß jefct ftef)t, fonbern ber

Siebften nab', im $aj SDIabal, wie Söett an fcett.

Äein genfter, feine $ür jum ©fließen, nur ©teine
(Inb in biefem ©d)loß, nur Sttarmorfliefen,

92ur Alabafterplatten mit weißem, mattem ?id)t, mit
fcbneeig blauen ©chatten»

©tatt Jßauörat finb jur 3*** nur 3Rarmorfd)ni$ereten,

&tatt genfterfd)etben fd)6n geranfte Oitter au* Ala*

baßer weiß,

Sttod) weißer al* ba* weiße SDtarmorpflafler.

Äein ©tubf, fein ©djranf unb feine $ifd)e,

STCur in bie ffidnbe fdmitt man 9ttfd>e bid)t bei 37tfcf>c,

3um Aufbewahren »on 3uwe(en unb manchem Sbel*

(lein.

Unb nur ben grauenl)dnben ift'* ntigftcty, bort ju

(legten,

£enn feine gr6ßere £anb al* bie *on einer grau fann

in bie Eßifdjenöffnungen t)tnetn*

2Tu* Marmor t)dngen fcon ben Z)e<fen in aßen ©dufen*

gdngen Diel beße Sotoäbläten

Unb brdngen fcbwer tjeroor unb firecfen jldj in bieten

tfeldjen, großen,

3CW ift ber SRarmor tjin in SMitenbldttern au* aßen

ÜBdnben »orgefchofien,

Unb burd) bieAIabafterranfen ber weißen gen fiergitter

©efyen @ebanfen frei unb obne ©cbranfen tfitt au*.

unb ein mit 8uft unb ©onne unb Oewitter.

SBürbe ein @ott au* weißen fflolfen ftd) 3immer
formen unb ertydrten,

©ie bdtten aße biefen ©Limmer ber fteingebauenen

£oto*gdrten.

gefUicfce JHarbeit fjier in aßen ©dien (lebt,

31$ ob ein (Seift, beß, o^ne ©el>nfu<*>t*laf!, burd)*

Sicf>t verliebter Augen gef)t
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£unt>ertt>reuel)n ©dritte

Unter bett weißen ©efyauen im 3grafd)loß i(i ein

©ef&ngmö fär bie ungetreuen grauen.

9ltd)t ftnfter, fr6t>lict> weiß aud), flauen brtnnen bie

SBdnbe, wie ein feftltd) Sintmer^

©ort blieben immer ungefeffelt bie «in« %rau,

unb wa$ fle letf nur roünfd)te,

©r^ielt fte bort in allen ©tunben auf if)r ®et)eiß.

Unb bretßig Sage warb itft jeber 5Bunfd), ob Hein

ob groß, erfüllt um jeben $reiö.

Unb würbe fdjwanger bann it)r ©djoß, lieg man ffe

frei unb loö

Unb achtete bie Jßeifigfeit ber ÜÄutter bloß.

Dorf) t)at fte narf) ben breißig Sagen fein Äinb unter

bem Jßerj getragen,

gü^rt man fte tyunbertbreiaefjn ©rufen tief in ein

Oelaß,
sIBo in ber SERauerbecfe ein mAd)ttger (Stfenfyafen faß.

J&od) Aber einen 53runnenfd)ad)t war biefer Jßafen

angebracht,

(Ein Sau mit einer ©djtinge l)ing bran fejh Die
}og ber genfer um ben #al$ ber JJrau fctynell am

33om ^eben mar ein furjer .©ehret ber 9te(l.

Über bem S&runnentrog fdjmang jtd) bie ?etdje an

bem ©trang nod) manche ©tunb'
Unb blieb, bi* fte ber ©runnenabgrunb ju ftd> }og.

(Sin fcänbel bunten, weifen Saube* fanb ich an
biefem «@afen,

Unb al* id) Abern Srog mich bog, ^ir^ ich ein 6d)o

unten,

211$ ob auf glugeln brunten ber Sob aufflog,

Tin unterirbtfehen Jßugeln baö Staufen auch oon
einem gluß oor&beqog.

3ch mußte lang
9
bie Sobe*(anbf<haft am Vrunnenranb

belauften.
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Der Slngelt&ron am ©olbfifc&tetdf)

2(uf einem ber Q3a(?one in einem Jßofe (tnb jtt>ei Sfyrone.

Da fajjen oft ber girfl, bie girfttn, beibe fefUid) in

bem 3un>elenfteibe.

©ie hielten golbene Ingeln in ber #anb.

3m *£of ein Seid) »od golbener gifdje (lanb.

Der gürft, bie görflin ließen bie 2fngell)afen in ba$

2Baffer fallen,

Dod) tun fte l)ier ben gifd>en md)t* juletbe.

Der gärft, bie gär(Hn, beibe fpiegeltt bie Xugen in

bem ©ajferfretd,

TM ifl bie ?uft »on tljrer iitbe fd)on allju fyeiß unb
reid>,

Unb t^re Otogen flächten ju goibenen gtfcfyen in ben

fällen Seid).

Der blutenbe $f>ron

3m gort con 3fgra, an ber Smpor' ber größten

©cbloßterrajfe,

©tefyt, fd)tt>arg auä SRarmor, eine platte auf krier güßen.

Um auf ben Sigertjof $u fel)en, ber gurft ben @ljren*

ft$ bort l)atte,

5Benn (Jlefant unb Siger ftd> Äug' um Äug' im tfampfe

bretyen.

fceim lefctenmal, al$ fcfton ber ©taub unb Dampf bie

Kämpfer tfiütt

Unb auö ber ÜBolfe unftdjtbar baä £ampfpaar brüllte,

Erfüllte fld) ein alter ©prud) auö einem ©agenbud):
Die eine Qrcfe von ber SRarmorpfatte (prang ab mit

bumpfem £tang,
211$ ob ftd) auö ber 8uft ()erab ein Qrifenbammer fdnoang.

3ugleic^ brang rot auö fd)n>arjem ©tein »on SMut
ein ©traljl, al$ blutete ber Sljron ftd)fbar t>or Qual.

Der gärft befahl, ben Äampf im £ofe einteilen,
unb fragte feine SWagierleute,

ÜBarum ber$t)ron jerbrodjen, unb maöbaö&lutbebeute.
Äaum tjat fein Üflunb gefprod)en, bie ganje ©tabt

entfefct aufftagte:
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@$ ift ber gxinb jur ©tobt l)ereingebrod)en! Unb Sng*
lanbä bonnernbe$ tfanonenfeuer Iaut3ntn>ort fagte.

d\f bann ber borgen tagte, jagte ber englifd>e ©olbat
ben fefcten Orogmogul toon feinem ©tul)L

£)er Sttarmortbron t>at fdjon geblutet, et)' nodf bem
gtfrft »or ©d)tnad) ba$ J&erj*jerbrad).

Grd ftnb bie SRenfdjen unb bie Qinge gern ein #erj.

Unb wo bie ?iebe jwei tterbinbet, gleidjroie mit einem

SXinge,

X)a ift ein QMutlauf jrotfcfyen 3Renfd> unb ©tein,

Unb beibe in bem ®unbe geben in einer Unglftcfö*

fhwbe bie ©eelen auf.

3)ie fatale in ber $:oöe$ftille

Sine ©agopaftne fyod) auf bem ^erraffenranb tanjt,

3l)re ftäcberblAtter Ijat #i$e unb ©anb unb ©türm
gerfranst.

©ie (lel)t wie ein gräner $urm, niemanb (jat fte bort*

l)in gepflanjt,

<5te lebt auf ber f)ol)en 2Banb im SBonbfcfyein unb
SBittagbranb

Unb fdjaut, wie be* dürften ©eele, allein auf ben

glußjlranb in ba* flache ?anb Ijinein.

Sttur ein ®eier jtd) unter ©cfyrei'n manchmal t)in $u

it)r fanb,

Unb ber SRaud) t>on ©Weiterlaufen, bie unten am
©trom »ereinjelt fletyen.

3m Ufergebufd) getyen, mit einer Seidje in weißer

Seinroanb auf ben ©(buttern,

SBier Snbier; tfe laufen flinf unb eilig auf fd)neKen

3el)en.

fcet ben Sobeäflitten, bie in ben ©dien im ©cfftoj}

»ie J&eÜige ftetyen,

5Beben bie ffiolfen »on ben ©Weiterlaufen, unb jeber

Sotenbranb am ©tranb
SKeidjt ben$obe$|tiflen auf ben ©d^oßterraffen bieJ&anb.
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$atcl)pur ©ifrt

3m Automobil

^atebpur ©ifrt, bie geworbene ©tabt, ^atte id) mir eüie$

borgend t>on ilgra ber al* Buäflugfyiel gefegt

Uttb faufenb im ^Jutomobil, alö ob mid) eine ab*

gefd)offene ®ranate trug,

©in id> »ier ©tunben n>ie im ®ittetflug auf einer

fdjnurgeraben grünen Straße,

Sorbet an J&inbubirfern, 3ebul}erben, wilbentfefct

burd)ö inbifdie ?anb gebebt.

Deä ®rogmogul$oiel bunbert 3af)re alte Brette ©trage

©tel)t alö gerabe 3*rt* in Sfteüe |tt>emnbjwan$tgraal

bei SDfetle,

Uli griner SBaumgang lang ol)n' <Snb' unb oljne

Anfang.
Die SRiefentamarinbenfttmme werben wie ÜBAnbe bei

ber fdwellen %a\)tt.

£art Söaum bei fcaum, (lebn fte wie Ijolje £&mme,
atö würben alle fcdume mitgetragen.

Unb in ben Äcfern am ®eldnbe bie Birten »or mir

auf ber ©tirne lagen

Unb baben t>or bem Motorwagen anbetenb ifyre

J^dnbe t>or bie Q3rufl gefd) lagen,

2(1$ flog ein ®ott burdj i^r ®ebirn, al* wir* ber

SBagen oott ®ewa(t,

$on einem ®ott bie faufenbe ®e(talt in europ&tföer

Snfarnatton,

Stabbba auf einem gifentbron.

£aut fummenb tfittn alle Karawanen, bie in bem
©aumgang eilen, au$ SReilen einen 2on,

Unb jeber fcbaut bann eine JBolfe fd)on. Die ifl

burd) teilen g(eid) baoon.

S3on allen, bie auf ewiger ©trage wanbern, fcbaut

einer bann ben anbern an, im ©taub ergraut.

SKenf* unb Warner, 3ebra unb fciffel, Äffen, <&U>

fanten

Srfannten in ber SflBolfe nur einen *opf mit ®lAfer*

äugen, blifcfdjnell entr&cft,

Unb alle Jßinbuö liegen lange nod) auf gleicher ©telT

unb lAdjeln IjtU, wie in bem ®ott »erjucft.
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Sftacftbem t()m mancfieä (5td)f)orn, ttef im Sdirecf unb
wie erftarrt $ob fud)enb, in bie St&ber lief,

Stanb ba* Automobil nad> ben »irr Stunben gafyrt

auf fanbigem J&igel Ritt.

Dort Ijab' ich eine tote ©tobt gefunben, mit prddj*

tigen ©tragen, melgerounben,

Sie t)aben burd> ^alifte jeben gelten (äffen.

Dein gufl in biefer ©tobt »on ©d)lof} ju ©d)(of}

l)ter trat,

Unb niemonb ate ba$ SBittagäftdjt f>trft ungebunben
in leeren Jßöfen unb ^erraffen ^efle.

Doch f?nb l)ier nid)t wlaffen »übe SRefte, 3(0 bie

SRofdjeen, kuppeln, Surtne feben

ÜBit ibren roten ©anbfteingtnnen audj brinnen in ben

«£6fen neugebaut noch auö,

2tt* geben t>unberttaufrnb $Renfd)en mit jebem SEBtnb*

jug Aber SRarft unb 9>l4$en ftünb(td) hinein, tjerau*.

Unficf)tbar btcf>r bewohnt fdieint Jßauö um «$auö.

Unb bod> mußt bu t>ier einfam ge^en, t>on oBen
SERenfdjen ungefeben»

SRiemat* in aü ber 3eit tft tiefer ©tabt ein Wege*
rtfebet ?eib gefebeben,

Unb bod), »or £unberten »on Sauren (tnb oße Stten*

feben fortgejogen on einem Sag au* biefem Ort.

ffiie ®tenent>£lfer, n>efcf>e ausgeflogen; unb gleich

bem&tenenftocf leerten ftd) £&ufer$(ocf um QMocf.

Dod) unoerfebrt ftet)t beute nod) jeber ©teine ©toef.

Unb feine 9Renfd>en, Stein bei Stein fyat Ijier bie

©onne nur allein ju roArmen.

Der Dürft mar t)ier bie grißte aller Sorgen, baö

ffiaffer ging ber Stobt an einem äRorgen in

allen Brunnen ein«

€in ®eift, ber ewig um bie (Srbe mit feinem J&unger

reift, ber Dürft,

am gu ben Soren in bie Stabt herein, l)at jeglidjen

9>alaft umfreift,

«£at alle SRenfcben auf ben Dddjern unb ben Wurmen
unb in ÜÄofdjeen mit bfirren, feigen «Odnben an*

ßefagt,

Unb eine gange Stabt famt tyrem Äontg flol) por

biefem einen ftummen ®aft.
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QJliwme ©arten

Der Dürft faß beute nocft ber toten ©tobt jur ?afl,

J&telt nod) in SRirjamö ©arten brin, wo einfl beö

©roßmogul* ©emablin bei »ielen Brunnen gern

gefpielt,

2fuf nacfter, biirrer grbe fHafl^

(5$ beißt, bie SRirjam war bem ©atten mit tfyrem

?etb ftet* treu,

Qod) obne ©cbeu beging jte gre&el an aller greube ©ei|h

@$ Ratten it>re 2(ugen Dom überfatten $ärfengott genug,

Unb SRirjam trug il>r «£erj, im ©Ratten »on itjttm

Meinen, garten SWarmorgarten,

Dem ©ott ber @t)rtßen an, ber fiatt ber ewigen

«£immel$freuben auf Srben menfd)ltd> leiben fann.

3ttit Sföirjam* Dürft nad) ?eib fam ?eib feeran.

3n jebem ©runnen, ber im ©arten ftanb, an bem bie

junge $rau gefugt bie leibenfd)aft(id) t)t\$t$ant>,

ÜBarb alle* SBajfer jeft bem ?eib aerwanbt, unb ftatt bee

SBajferä fanb ftcb Dürft am bärren Sörunnenranb.

Unb Duellen, £6nig, SSolf unb $tere unb Blumen,
©dume, fte flogen jebeä #au$ in biefer ©tabt,

fflo l)eute nur aüein ber Dürft für feine Srdume ali

einiger in ben 9>aldften üBotjnung l)at.

Der $urm t>e$ Elefant

dliä)t weit t)on SWirjamä ©arten, am Xußenranb,

(lebt runb ber $urm beä Siefant,

8*ad) ben breibunbertfed)$ig Slefantenjdbnen in feiner

äöanbung fo benannt.

ERan finnte wdbnen, bie inbtfd)en ©itter Ritten im

©türm auf manchem (Siefant ben $urm wüb an*

gerannt,

Die (Siefanten flauen $u unb brauen 3<*bn um 3abn
baran,

Unb weißgefpitft mit mdd)tigem Elfenbein tjidt bod)

be$ $urme$ ffianb bem 3nfturm ftanb.

©ie wirft üon weitem wie bie ©tactyetbaut »on einem

mddjtigen ©tadjelfcbweuu

140

Digitized by Google



ffieir fWirjam ßfjriflin würbe, (lärmten tue (Bitter

auf ben $urm t)ter ein.

Dod> etgenftnnig felbfl wie SKirjam, trotte ben ®6t*

tern biefe* $urme* ©rein.

Da fd)icften fte ben $obe*burfl am $urm vorbei gur

©tabt t)inettt.

@* forbert Sigenftnn »on einem üBeib ben $ob in*

JjSau* fyerein.

Unb trofct fle aud) im &unb mit jebem ©tetne im herein,

unb rennen ftd) bie ©Atter felbfl bie 34t)ne ein,

Unb muß wburflen eine gange ©tabt barin/ mand»
ÜBeib ffil)lt ftarf ftd) in bem Sigenftnn.

Sie gibt bie SBelt unb ityren ?eib ihm l>in unb glaubt,

wenn fte bie ®6trer auf ben Äopf geflellt,

Daß fte ba* 3*pter oder SKacfct er!)6lt. ©od) fiber

Sftad)t ber ©put gufammenfällt,

Unb bann ber ©igenftnn ba* Uüeib »erlad)t, unb fte

(lebt gang allein.

3fyr ©tnn ift bann fein $urm mefyr, flolg gefpitft

mit (Slfenbein.

din jeber 3al)n, ber ftd) al* ©ein anblidt, trtttfl

bu jum Surme l)eut b*ran,

3fl nur au* £ol$ gemalt, falfd) unb gemein.

2)atf 2BunDer beö toten £ct(igen

3d) fdjritt burd)* große rote Äuppeltor in eine mAdj*

tige SBofcbee hinein

Unb fudrte, wie juüor, bie $Renfd)en biefer ©tabt.

®ar wunberbar au* rotem ©tetn, fliegen l)ier 2BAnbe

in bem £of empor.

De* Stfarmor* weißer ©d»nee liegt ba in großen

platten im J&ofe ausgebreitet, gleidjwie ein tyeller

©ee.

Sin ^eiliger mit feinem ©rabe ifl biefem Drt fjier

immerfort nod) treu geblieben

Unb i)at nod) beut jum SBunbertun bie ®abe. ©ein

lefcter ^riefler faß bort an ber ©rabfapelle.

6r tarn im weißen tfletb tyeran unb jog mir Aber

meine ©tiefei t>orfid)tig ©trotjpantoffeln an,
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(5f)' ieh bie einzige bewohnte ©djwelle ber ©tabt betrat.

(Sin ©arfopbag ftanb in be* ©rabe* bitten unb
©piegelwerf an allen SBAnben, au* ©piegelmofaif
gefdmitten.

Der spriefter mir ein Heine* Snbdten ©trief bann
gab. (Er feftnirf* pon einem Änduel in feiner

$afef>e ab.

3öer einen Änaben in ber dtjt tpftnfeftt, wirb tl)n

|u «Oaup balb ftnben,

®raud)t nur ein ©nbchen ©trief ju einem Xnoten
am Oitter tyinterm ©arfopljag be* J&eiligen l)ter

anjubinben.

Saufenb mal taufenb $nbd)en ©trief, wie graue

©Anbei £aar, fingen al* knoten fefton,

SBon benen jefcer fleine ©trief bem ®eber einen

Knaben balb gebar.

SBon jtnoten bief perftlgt ba* gange ©ttter mar.

$ot(M ftanb bie SOTofcfcee, id) fet)' (!e noet) im Wittag*
ltct)t mit ityrem 3Rarmort)of,

©(eieft einem wetten gelb au* ©djnee, tot, aller

greube bar,

Unb nur ein ^eiliger allein bei feiner Arbeit war.

STCaeftbenfen gab mir biefe* ®rab, »eil l)ier ein Soter,

ber bie ffielt geliebt,

Wlit feiner Hebt einer toten ©tabt noeft ?eben gibt.

3cfy ftanb noeft, el)' ieft fyier pon allen ÜBunbern au*
gtatebpur fort fanb,

Tin breiter, freier treppe ber fyoägefegenen 3Rofef>ee

unb fat) in* weite (Tlberige ?anb,

2Bo nidjt* ftd> meljr bewegte unb nur perborrter

©taub lieft regte.

£ier alle Sage f)ielt ein ewig blauer J&immel bir

fein @e(Tcf>r liebt ohne ?awte bin,

5Bie ein unenbttd) guter ^eiliger mit großem 3itl,

mit 2(rbett*ftnn unb greube an ber SRenfeften

©piel.

34 fam am 2benb, ebe bie erfle ©pur be* üRonb*
auf $gra fiel, jurief pon gatetjpur

Unb backte, af* iet) faufenb binfubr in bem SRotor:

wo ©efynfueljt tfi, gel)n fflunber Por.
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£er ®eift be* 2luto, ber wie ein J&eiliger ben Snbter

mit ber ©Hm ju ©oben foUen l)eigt,

»ewrtfl, bog jebe* ?anb (i* «ffiunber fdjafft: Europa
burd> SBerjianb unb Snbien burd> bie 8iebe*fraft.

Slgratf ^eppicfrbfumen

3n einer ©ambuäljalle jtfcen, wie Xmoretten nacft, in

bunten Steigen

£te netten Äinber 3lgra$, wol)l taufenb braune SBdb*

cfcen, ©üben, gleichwie in einer J&immel$ftuben.

?ufitg tft ein Oeraune, ein luftig ©ingen, ©freien,
unb alle arbeiten an Ändpfereien.

@ö fiften, wie bie Xoltbrt* auf einer ©tange, in einem

langen ©ange
3Bol)l immer t)unbert eng im gleijj an einem Sepptd)

im @ebrdng,

knüpfen an gelbem, purpurnem unb grünem wollenem

©trange.

Unb taufenb Äinberl)dnbe jappeln wie 3Rdu$d>en

fcupfen,

IMe Jtinber, fte begleiten mit altem, tnbtfaem ©ange
bie Arbeit, bie in fietem ©ange.

ÜBie Ußanb an JCanb flanb Sepptd) l)ier »om £ad)
)um ©oben auögefpannt»

3dj l)abe (ange jugefcfyaut, wie unter mancher £inber*

tyanb ftdi tlug

2(u$ <pupurfdben mandj tnbtfdje* ©lumenmufter bunt

toor ben $ugen baut.

Site tdten grobe #dnbe ber <8rwad)fenen bie £n&pfe>
reien fdjnell genug.

X)en gingerfpifcen biefer Äinber, bie fingen, fnüpfen,

lachen, beten, weben,

Sntfdjweben all bie Seppidjblumen wie ewige ©drten
in ba$ (eben.

Unb fpdter treten brfiberl)in bie ©dritte in ben reiben
©dien,

©djritte, bie ffampfen unb befehlen, ©d)ritte, bie

fd)leid)en unb ben $ag beftefylen;

©dritte, bie ftd) im ©lief nid)t aufzutreten trauen,
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©djrttte, bie Blumen (Iretdjcln, unto ©eftritte, tote tote

SMunun quälen.

£ie Sropenfonne aber tritt unto glfil)t im Arbeit*»

l)au$ auf* SBellbletfjbacfo,

Unto manche ßtnberl)anto wtrto fyetß oom lieber, matt

unto feftmad).

Dod) fein« oon feinem Seiben toa$ gntoe weiß,

©o wie tote $eppid)blumen, toie ol)ne 3al)re$$eit in$

?eben flauen, biä fte gan§ jerrijfen,

Unto nid)t$ »om kommen unto Dom ©eljen rotflen.

3u0s ben id> nad) ?u<fnon> nehmen fottte, ging

erft beä borgen* fr&l) um torei.

Die intoifefte gtfenbatyn (teilt europdifeften iReifenben

oom 3(bento an ba* ©djfafen in toen 2Bagen frei.

£>er $a()nt)oföpra$ ifl naduö ein $D?arft, J&dnbler oer*

taufen, fetlfdjen mit ®efd>rei,

Unto atte freuten ^ter im Schlafe warf) ju toanbeht,

al$ ob fte l)ier toie dlad)t flÄcfnoetf' al$ SDBare jtd>

oerfyanbeht,

©tfcen um geuer groß entfacht; ffe braten, jteben,

fdjmoren,

Unto feinen ^rieben ftntoen in toera ©afynljofaldrm toie

2(ugen unto toie Ötjren.

Die Sntoter reifen tote toie ÜBantoerratten, fafl aKe 3&ge

ftnto oott $um Sntgfeifen,

2tt$ ob fte nur tt>r Seben in fleter Site fyatten.

Unto ungej&t)It, toie nur toie SBalbameifen, (Tnto Sßagen
toid)tgetordngt toie gange SRacbt,

wenn ba$ $eben nur am Steifen l)dngt*

X)ie 3dge brauften ju toer *öat)nt)of$baUe btnau$, hinein

Unto faulen, mit toen naeften iKetfenben belaben, entolo*

»ie fdjtoarje gtfenfatoen.

3uf toen ®e(eifen unto toen ©abnfyofärampen (lantoen

©ignallaternen, SBetdjenfteüerlampen,

Unto bei bem^uten, bei toem pfeifen unto toem Jaucfyen,

bei Dampffptralen in toer ?uft

konnten mir meine ©etynfucfytäqualen befdnftigt
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untertauchen, alt ob um mid> dutopai (Straßen
raupen.

3* prie* Die laute 9lad>t »oll (gifenldrm, bte feinen
rillen ließ,

9tongiermafd>tnen unb ?ofomotioen, auf bie ber
2fconbfct)etn flieg.

2>urd>* ffiagenfenfter fdjien bie ffielt mir braußen
ein «Ottmatöparabied.

3d> mußte md>t mebr, baß ber $aj 3&aM unb weiß
aud> ?oto*faal bei ©aar im gort oon 2fara bin*
term ©afjnljof flanb.

€* war, al* reichte mir bte «tebfte, am fcabnbof
l)eimgefe!)rt, bie £anb,

So baß id> i»uV im ?drm wie feiner fanb.

3n Üucfnott)

3* fufjr am borgen weiter na* Surfnow auf ber
e»igen (Seltenen ©pur,

Unb inbtfdjer ©raub unb inbtfdjer bfauer J&immel,
bie blieben mir Begleiter.

3n Sucfnow waren große 3a&redfefte, ber ©d>fuß ber
mufelmdnmfdjen gafknjeit unb «urfnow* 5)0(0*
rennen,

£ad jeber (Suropder, ber fyier in 3nbien wohnt, 6e*
fu*en muß.

Sie ade je$t nad> guefnow reiflen. Und) fKeifegruppen,
bie bie üBelt umfreiflen, traf id) l)ier an*

Bie fagten bann, fit Ijdtten fd>on Ämertfa, Sapan,
6bma unb Snbien abgetan.

®te famen umgefeljrt al* id> ben SBSeg ju ©d>iff unb
fcaljn.

3n ein paar ffioefeen fd>on faf)'n ffe Europa* Äfifle.
vai werfte mir ©elfifle, umjufet)ren unb mid) um*

Seifen Idnger nidft ju fdjeren.
Sßenn id) mid) bor ber Stebften aB Wlann nid>t

f*dmen müßte, fo bdtte id)'* getan.
®ar enblo* fab ber ffieg ft* nod> burd) bier ge*

waltige SReere *or meinen Äugen unb oor meiner
©e^nfudjt an.

2>a»tafnbei>, S>fc Sfflü*elte erb« 1o
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3ch !)4rte auch öon einem fRann, ber ba mit anberen

reifte, ber fünfunbjroanjigmal fdjon um bie (Erbe

fretfte.

34 glaub', er fat) fleh fchon gar nicht mel)r um unb
reifte mit gefchlojfenen Bugen,

®leid>toie im Sraum, runb um ben ®lobu* wie ber

äHonb berum.

Die gaflengeit in $ucfnoto fcbien nicht fchtoer getoefen,

benn alle fagten mir, man faftet bort am Sag.

Doch burfte man oon abenb* fecb* bie SRacht hin*

burch bi* morgend fed>* oon aUen Speifen efTen.

Die SSufelm&nner burfren enblid) oon biefer 2(n*

firengung jeft rafien.

20?ir aber fduen ba* SBeiterreifen unb meine <5ehn«

fucht$ag unbSftacht wie ein unenblichraftlotgafien.

3n Sucfnoro ful)r ich t)in $u einem geft ju ben äRofcheen.

Dort hab* ich hunberttaufenb üffenfcben betenb in

9efhag*f(etbern, wie roeijp unb bunte Alflen,

(Sefrümmr am ftoben liegen febeiu

Unter ben $&umen, unterm freien Gimmel ift ba*

(Bebet ber fWenfcbenmenge mit bem @eftd)t nach

Sföeffa l)tn gefd)ei)en,

Unb banad) mußt* ich fet)en, tote alle t)unberttaufenb

in ihren »eigen ßteibern, wie ©cbnee unb Blumen,
fd>neU aufliefen.

(Bit alle füffen unb umarmen ftch unb legten fort

ba* gaften unb ba* Söüßen

Unb teilten Bicheln au* unb Jß&nbebrucf unb manche*

frohe ffiort.

SRur td) ftanb in @ebanfen unter turnen, einfam,

tote nur bie Seprafranfen,

Unb lieg bie großen, wie ein ©puf, »orubergeljen.

Reffte« ^raum

3n ?ucfnow ftnb in einem Oartenlanb Ruinen oon
einem inbtfd>en Xufftanb noch gu fehen.

Der (Generale SXeiibenjen flehen gerfchoflen, unb pr&ch*

tige ©Aulen ballen unb (tla Blumen gehen,

2Bo einfl bie SWenfdjen fierbenb Eingefallen,
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Unb Jßelbenbfut bfüfyt an bcn ffltauern bort in lila

QMumen überm toten Ort*

3d) fat> bie SttUtvtfaUe, wo Jßunberte öon grauen
unb oon Äinbern, gleiduoie in einem ©tafle,

3n SRonaten hier in Oer <?rbe lebten unb )n>ifd>en

$untenfd)&ffen, 9>eft unb SBunben bebten,

ÜBo 93ef|te, eine eingeborene grau, ben Sraum ben

t)unbert «ßungernben befdjrteben,

X)en fte in le$ter JRadjt nod) l)at, ber ifyr al* Srojl

am ÜRorgen noch geblieben.

Sie fat> bte £ilfe, bie fid) nal)t, fafj in bem Sraum
ein Jßeer,

Unb laut fprad) fte SBurtofen ÜRut im brutgetrAnften

Jtellerraum

Unb fprad) ben Safe nidjt au$, ba fcfiaflt f*on 3ube(
in baö Jßauö.

jDie enghfcrte 3rmee jtebt $Rann an SRann beran,

unb bte belagerten, fte fetyn tyr eigene* Slenb nid)t

mehr an,

@te rutfcfcen auf ben Ämen unb §tet)'n jum erften*

mal fett Monaten Pom Äeller in ben Sonnen*
fdiein,

Xer üuftfanb tft beilegt, unb nur ein Sotenfelb liegt

t)eute unter SMumen tiitt an bem ffleg allein.

SBiel Jfdujdjen rufen au* SrompetenbAumen, unb
mand>er SRarmortrumpf auf ben 9tuinenflufen

@r$ählt nod) pon (Deficiten unb pon Sr&umen, ben

träumen,
2)te be* Sftadhtö porauö ba£ {eben bicbten, nad) benen

ftcf> bie Sage bann mit it)ren Säten richten.

2luf ber ©angctfbröcfe

SCRetn 3ug furj por ftenare* abenbd fam
3ur (StfengtttrrbrÄcfe, bte ben Strom im Sprung

brett nat)m.

Die 9?ad>t lag braußen n>ie ein Silberfaal, ber l)ing

bod) überm ©angrötal.

Durd> einen 3«föU ging mit einemmal im 3ufl

, @lüt)lid)t aud,

10*
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Die $6pfe afler Stetfenben fafyn faitett erfd>ro<fen m
bte Stacht tytnauö«

Der 3«9 lief auf ber bunften @itterbr&cfe, unten lag

breit,

3Öie »eite* gerb aud @i* unb ©d>nee, ber fettige

©trom, »om SKonb befdjneit.

<Sr jog }um J&orijont, im Gimmel mänbenb »ie in

einem See.

Dad ffiafler festen au$ eigener Äraft ju leuchten,

gteidjtme au$ Sttild) unb weißem SMütenfaft.

3m (Stonged fam ber SRonb wie eine »eiße ?otoä*

bliite angefebroommen.

Olm, fdjten mir, war idj erft im eckten Snbien an*

gefommen.
Die Dfdjungelufer unterm SRebel lagen, td> fftfylte

mid) im 3ug auf Ijober fcräcfe

©leid) einer SRäcfe, bie ein (Siefant f)tn fibern ©trom
getragen-

Uralte @6tterfagen fangen t)or meinem Di)r,

Unb äße guten ©itter famen im 2Ronb tyeröor $um
©angeägretö gegangem

Stttr mar, al$ l>6rtf id> auö SBebabudjern tarnen unb
<£d)oö au$ ber 3Beiöl>ett Dom»

©etynfudjt, bie immer reift, blieb einen 2fagenblicf

l)ier fromm gefangen

Unb atmete ben t)ttfttn ©etft Dom fyeüigen ©trom.

25cnare$, bte ^rd^tigpc

Die ©tabt SBenareä, — „9>räd)tigjle" nennen bie

J&inbuö ibre ©angeäftabt.

©e*^l)unbert Sabre oor @bnfto war fte fdjon tn

3nbien bie 2(llmäd)tigfte genannt unb lachte,

2(6 in Europa feiner nod) an SRom, „bie @roige" bad)te.

dm Orrfdjauern umfingt bid) in ©enared' urweit*

lidjen Stauern,

2Bo nod) b*ute ber SRenfdifyeit bie bettigen 2Borte

mebr gelten alö ®olb unb 3*it,

$Bo bie leiten ©ebanfen bie lauten Sölfer unb SKeidje

Überbauern.
p
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kaufen* 2f*feten nod) freute bett ?eib vertreten unb

feine SRidjttgfeit beweifen

Unb ade Seiben Ijodj iber bie $reuben ber Srbe

pretfen;

SSenare*, ba$ bie ©eefenfufi entbecfte unb ÜBeltflucrjt

in aßen Seelen erroecfte;

Denare*, ba* nod) nid)t »ergangen unb nidjt t>er*

laflfen geroffen,

Neffen 3empetflra0en bte fangen *püger$uge nod> tdg*

lief) empfangen;
fflo tagfidj $um ®angr* £unberte ©terbenbe »on

weitem Sanb anfangen

Unb ba$ 3Baffrr berühren mit erfafteten SBangen
Unb fd)on ben erjlen ©d)immer be* Nirwana in ben

Spieren fpären, et)e jle bie 2fugen fd)lief}en für

immer. —
3n biefe fyetfige ©tabt trat icf> ein mie in ein Sterbe»

gtmmer.

Sorjtcrjtig ging icfc Borbet auf 3*l)tn <w benen, bie

|td) quälen,

Unb fat) bie Sflenfdjen t>on ?eben, Sieben unb ©ter*

ben ben $ob t>ter matten.

©at> gelaffen auf foferje, bie ifyr £erj im Seib ntcfct

erfäffen

Unb, flatt bei einer Stebjten, mit bief ©equAle nur
bei ber ©eele fajjen.

^Pilgeranfunft

$te 9>ifger, bie in ©djaren na* ber ©tabt ©enare*
fommen,

SBaren nid)t fogfeid) in tfyren dauern aufgenommen.
Drei Sage fofl $uerfl ein Stunbgang bauern, bie ^>ifger

mäffen

3uerfl bie ©tabt, in ganzem Umfang, auf it)ren mfiben

Jüßen ummanbernb grüßen

Unb unter 2nbad)ttn unb fleten ©ebeten breimaf *or

it)ren $oren übernachten.

$rfi bann ftnb ffe, im (Sange* ficft ju baben, t>on äffen

guten Oeiflern etngelaben.

149

Digitized by Google



3fud> id> fam erfl am brüten Sag jum ®ange« t)ttt.

Vorher ifl (let« am borgen, wenn id> ben ®a|*hau**
wagen $ur ®angeefabrt genommen,

Verbinbernb (leid ein frember ®ei|t gefommen,

Sin ®eift, ber mid) am Üöeg auffielt, al« 06 ber

®ange« jeberjeit fdjon au« ®emobnbeit gern

Drei Sag Verfielen mit ben pilgern fpielt, unb ßd)

nid)t eher jeigt,

Damit bie ©ehnfud)t bir nad) feinem Änblitf t&glid)

t>6t>er fteigt.

einmal tonnt' id>, weil Stegen fiel, md)t au« bem
J£>aufe gehen.

einmal blieb ich, *on einem Tempel aufgehalten, im
©djauen liefen.

Einmal t>erfd>ltef id) aud» ben Sonnenaufgang, unb
nid)t mehr lohnt fid) bann ber ©angeegang,

Denn alle« ?eben lebt bort nur ju Sageeanfang.

£>cr golbene Tempel unb ber Slöfet

Der golbene Sempel nah bem Warftgewühl hielt mid)

an einem borgen auf.

3d) fam au« breiten ©traflen mit ©afaren in enge

@affen feudjt unb fit>l.

Dein europAtfcber ®ei(l unb bein ®rfut)l gehen bort,

©tuef um ©täcf, wie um 3at)rt)unberte juruef,

2ßenn bu 00m golbenen Äalb bei SRofe« mal gelefen,

Unb aud) 00m ©aal, fo fleht* bu plfylid) je&t in jener

3«*,
©teblt bort mit beinen ©tiefein unb lebft bie ®egen*

wart in ber Vergangenheit,

Urtb fo genarrt, liegft bu mit bir im ©treir.

©lutrot fißt oor mir unter einer Jjalle ein mächtiger

©tier, au« ©tein unb alt ardjatfd) in ber gorm.
@« fd)ien bie wulßtge ®efla(t wie au« ber Urjeit

unbeholfen unb wie au« SMut geballt.

2Bie Rumpf oon $lut unb Opfern trunfen, lag btefer

©tier im ©d)laf auf feinen £nien,

3n frifdjen fclütenfetten, 2Bett)raud) unb gelb unb
weißen OMumenbl&ttern bumpf oerfunfen.
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©ein ©ctoarfacf) fptegr Tte in einem fcbwargen ffiaffer.

$00 blaffer fluten fchwamm ber $intenteid).

Der war, in ecfigem ©teingeßeO, ber ^eiligen @t*

fennrnit Duell.

Die golbenen ©rufen $u bem golbenen Tempel, bie

lagen nat) baneben,

Unb l)ocft t>on Stauern war ber Meine, feuchte $fa$
umgeben, wie eingefargt in Jßetligfeit, fern aller

2fuf einem ©tacfcetbrett, auf einer ©teinterraffe, (ag

auf berfelben ©trage ein Xtfet

Da$ ©rett beftecft mit flrifenflacfceln, unb jeber ©tacftel

t)Aber alt ein gu§. Darauf lag unbebecft,

©id> felber jum ®enu§, ber nacfte «Wann auf biefem

gfolterbrett feit 3at)ren autgeffrecft,

2Rü 9lug unb 3fct)e eingerieben, unb ring* bat SBolf

fcfcien g6ttlid) tt>n ju lieben;

2(lt würben tfitx burcfy feine Reiben bie ©ünben an*

berer »erjtetyen unb vertrieben,

©ein SBart wuefyt ifym bit gu ben Änieen, grau in

SR&bnen,

©ein JJ>auptl)aar war mit gelben 9Bollenftr4t)nen wirr

burtbflochten; fein ©lief war irr unb wtlb.

(Sin gelber 93lutenfran| um feinen Äopf unb weige

jtränje an ber ©ruft, gleichwie an einem toten

©itterbilb.

33 efleibet war er nur mit bieten ©triefen um bie Sen*

ben.

SBafynftnn war fefton in feinem ©lief, unb unter feiner

afebengrauen ©rirn

Augäpfel wie auf ©tiften fiafen, wie Eugen einet

J&ummert »orgefireeft aut feinem #irn.

©ein ?eib war mAcbftg, prächtig im SRuefelfpiet, unb
fonnte gern gefallen jebem ffieib.

2nb&cbtig bielt ber ©tonn ein ungeheuer ©ud> in

feinen «ß&nben.

dt lat bartn, alt ob bie Xugen SrlAfung t>on ben

#6rperfct)mer$en bei ^eiligen ©igen bort im ©udje

f&nben.

Unb er gefiel fiel), totenftitt auf allen ©tackeln ba*

juliegen,
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Unb feine ginger regten (eidjt fidf nur im Spiel mit
feinen $lumenfetten,

Unb t)diertt beflfer einem ÜBeib ffd) hingereicht, unb
feine ©d>enfe(, bie ftdj auf ben Stacheln biegen,

$dten n>ot)l freubiger gum 3eitoertreib ein ÜBeib im
©diofle wiegen,

©ar Idcfcerlid) fduen mir, flc^ felbfi gu (trafen unb feKg

auf ben <?ifenfiacf>e(n freiwillig iffentltd) gu fcfcfafen.

#at bod) bie Siebe, ld0t bu fle inö J&erg »on ©runb
aud ein, metyr ©eltgfeit unb aud) mel)r «$6ttenpein

Unb bobrt tnef)r ©tadieln bir ind gleifd) tytnein a(ö

jebeä (Sifenbrett Dom mutigfien 21$fet.

ÜBer aber feinen itib mit (Etfenndgeln nur burd)fitd)t

unb fyat ben Wut gu einem ÜBeibe nidjt,

Der tut t>on aOen geigen am meifien feig fid) geigen.

3hir »er ber ÜBolluft in bie 3(rme gel)t unb itib an
?eib mit einem ÜBeib gu lieben unb gu leiben

red)t »erfleht,

©er ift auf biefer ÜBelt ber einzig mirflid^e unb gott*

gefdUigfle 2*fet.

@$ fanben ftc^ am gleiten 9>lafc, bei bem 2fdfet unb
bei bem ©tier, noch anbere @6tterbilber aufgehellt,

Unb ade fianben t)ier t>om 9t6telrot erhellt ÜBie eine

§leifd)erbanf *>on rotem SMute fd)ier,

©o leuchten auf bem $la$ bei feuchten Steinen

Die Quellen &ubbt>aö unb aud) <£lefanteng6tter auf

ben granitnen 3ifd>en unb ring* in i)unbert Dhfdjen.

Darüber tagt fyeQblau ber £D?orgent)immel unb ftanb

ein grüner SÖaum bei einer SXauermanb,
Unb mitten bort, crt)6t>t auf naffen ^flafterplatten,

ftanb in bem SD?orgenfd)atten,

ÜBie einft ba* golbene Maib, ber ^eilige £)d)fe feuer*

rot am bunflen JQuellenranb.

Die ?uft war unftd)tbar bur^lo^t »on teuren ©pe*

gerein unb Qlütenfduren.

»erfdufer gelten, mit mit @olb gefüllt, bir &6rbe

l)tn; purpurn unb golben lagen Blumen brin,

Doch feine geigte met)r ber greube Sinn,
©ie lagen feierlich, wie um>erroeltbar unb rote gepflücft

feit taufenb Satyr.
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2)ie Snbter tragen fefttich fte beim fceten, gleich tropfen
au* ben SBunben be* X*feten,

fflut ©töten ohne ©rün unb ohne Stiere, geregt ju
roten unb *u golbnen Letten.

^eljraBöomClumenbuftunböonbemaBet^raudjbunfc
2ßar l)ter bie «uft *on groger 2Bolluft ber großen

?eiben angefüllt, gleichwie ein ffialb »oll gräl)*

jahr*brunfh
Unb alle, bte Vergingen, bie l)aben unbefugt genoffen,
Unb jeber ©eel', in ityren itib gebüßt, tft l)ter bie

?uft am Ceben, erft recht in SRatje ber 3l*feten,

SBie fchiumenb in ben Äopf gefchojfen.

2>o* ^dtte einer laut baoon gesprochen, e* tf&ttt bie

2fcfeten moI)l »erbroflen,

Unb nur ber rote ©tier au* Stein lag (litt unb gut,

allein aufrichtig lu(h>erbäd)ttg hier.

35eim gofbenen Tempel unb $empc(flier

3um golbenen Tempel ein burfte fein Suropier. gfteben

ben Tempel nur in eine enge ®ajfe;
Da warf man einen Sölicf ^tnetm
*£erau$genommen mar bort an ber Sempelmanb ein

üttauerfteim

Der Sempel i(l nur eine Heine 3eße. 3* fah »on
einer ?ic^termajfe rötftdje £elle

Unb ©olbbilb bid>t an ©olbbilb in bem golbenen ©darein;
Unb bie unb ba über bem jterjenfchetn ein braune*

tnbifche* ®e(id)t »on einem, ber fchnell ein ®ebet
l^ier fpricbt

Unb 2Öach*licht, fclumenblÄtter opfert in biefem gol*

benen ©elaffe.

3n jener Sempelgajfe, eng unb fdjmal, gingen unb
»reiften ftch bie Seute,

Unb ftet* mar 84rm unb ©freien fiberall.

©leichtme ein golben jugefpifcte* gaf ba* ©ach mafft»
metallen am SÄaueroierecf faß.

TU* id) mich h<er 3Utan be* Sftachbarbache* bog,

fah ich am 3empeltor ben lebenb fchroarjen ©tier
am golbenen JJuttertrog.
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Dem opferten bie {eiste aß', gfeidwte in einem go(*

benen ©tafl, grAn ©diilf unb QMumen tyter.

3(ld SB&rter an bem $or faß nur ein nacfter inotfcfjer

#nabe, ber fifcelte ben ©tier am Dbr,

Srieb tt)m mit einem ©djtlfrotjr fliegen fort nnb warf
it)m gutter t>or.

(&$ fd)ien, ber Änabe war ftd> nidtt bewußt, baß bie$

ein t)eüig $ier am heiligen Drt.

Äud) Ijab' id) tl>n t>erbdd)ttgt, er ()ielt ben fertigen

©tier aud) nicfct mal gleichberechtigt.

Der ©tier auf ben fcergolbeten wer J&ufen unb mit

aergolbetem «£orn,

Den fd)ten ber fecfe Änabe al* ©Ott nid)t anzurufen

gern

Unb l)4tete i()n »otter 9D*enfd)enn>Ärbe nur au$ ber

gern*.

Der flettte Snbier auf ben Sempelffufen, mit feinen

gappeligen deinen,

©cfjien mir in feinem jungen £er$en mit feinen ©ittern

nid)t im Steinen

Unb fpielte nod) mit jebem (Sottbegriff, wie nur mit

bunten tfiefelftetnen.

3n einer engen #intergaffe bringte ftcf> narft bie

SWenfdjenmaffe.

Sttan lieg mid) in ein £au$ eingeben, um broben

tjod) t>on bem Xltan auf biefen ©traßenlArm l)erab<

jufefyen.

DaÄturme, gleid» gebrefyten Säten unb wie gefdjloffene

golbene Lotosblüten,

©al) id) im üttorgenltcftt t)ier brfiten. 3d) mar ju

einer Dädjerroelt gefommen,

Sott ©teinfiguren fauernb, ©teinaffen auf ben ©imfen
(auernb.

Über ben ©äffen lebte ein ©teingefd)led»t oon ©nomen,
bie auf ben Schwellen t>or bem Gimmel fafen

Unb auf ben bienenfirbigen goibenen Domen.
3 et) fat) ©enare*' ()ei(ige 2Belt, ooll Ceib unb @o(b

im frommen 9Rorgenf)immef,

Sflit Sttenfdj* unb Siergemimmel auö$(eifd> unb®tein
ju gußett aufgeteilt.
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2>a$ borgen lid)t fiel auf brtt naffen ©tri« in fd>atttge

®äffen faum hinein,

SBo »oüuftig ba* Seit», ®ott, SÄenfd) unb Ster, al*

heilige SStrr, fd>ter fd)on Satyrtaufenbe {ufammen*
faßen.

iingambuben

3n biefen ©äffen, eng für einen Wann, mit $rom*
mein, pfeifen, ®ong unb lautem Söeten,

Äamen fortroAbrenb ljurtig ^ilgerguge neu beran.

2)ie SRauerfleine waren glart geroegt, bie 9>flafterfteine

glatt getreten unb fdjroarj t>on fetten ber 3<it)f*

bunberre,

Sdjwarj t>on SWifltarben grüßen, bie, tyreä ?eibe$

Seele (id) $u retten, jum golbenen Tempel man*
bern muffen.

Sföan ftreift in Snge jeben 3(rm, unb warm Don ÜBei^
raud) unb t>on SRenfdjenbaud)

ffiar jeber (Jcfftetn mie ein fleifdjiger $aud).

•Die Sonne fiel jur ®affe nie tjinab, unb an bem
golbenen Tempel eng entlang

Schien biefer 9Beg ein unterirbtfcber ®ang.

3n J^6t>len unb in SRifcben bampften JCudjen, flanb

Spielgeug fär bie jttnber,

Stein buben jum Serfauf t>on Spegerein. Unb auf

ben ®ubentifd>en luDen aud) jum (Jinfauf ljunbert*

taufenb ?ingamö ein.

Sin fdwarjer, eiooaler Stein, in eine fleine Äupfer*

pfanne ehtgefterft, fo ifl ba* ?ingamjeidjen,

Da* leid)t ben ?tebe*trieb bei bem, ber e* (id) fauft,

erroecft. ,

3n langen Q3ubenreif)n (tauben bie Singamd aufge*

(lellt, fu0gro$ balb unb balb fingertletn,

Unb baben grofie Segnungen bejroecft.

J£>at (id) ein ffieib al* unfruchtbar entbecft, fauft fie

(id) gern ein Ctngam ein.

Daß man bie £anb l)ier mit bem ®e(b nach $tud)t<

barfeit auäftrecft unb biefe aud) für ®elb ereilt,

155

Digitized by Google



3*tgt, baß bfr Snbier ptattifä betift unb nid)t au*
fatfcbem 3beal

®id) bämmer al* Der SBBeltgeifi flettt unb al* Statur*

moral.

Tempel ber Äuf>e

X)urd) eine fdjmale Pforte in ber ©äffe trat tdj jum
$empel ein ber heiligen, weißen Äühe.

SDftt €D?ät>e nur gelangt ein ^rember l)ier hinein unb
barf auf einem fdimalen Stein im £ofe brinnen

nur brei Stritte tun.

Unb beine 2ugen bürfen faum auf jenen Äutjen in

ihren weißen STOarmorfWllen ruf)n.

gtfilicfc, wie nur für Äaiferinnen, war biefer weiße

2Rarmorf)of *>on innen.

Die weißen Äfitje an ben weißen SRarmorfrippen flehen.

Sttacfte MUten, (autloö unb barfuß,

@el)en unb füttern alle Stere hier unter ^laubern
unb ®rbeten.

Unb Äünftler!)4nbe haben an ÜBdnbe, 9>foften, Deelen

au* SBarmor Lotosblumen unb hänfen fd)6n ge*

fdjnifct,

Unb jebe tfuf> geht frei, wie tyr besagt, unb lebt

l)ter lang unb t)odj betagt.

Unb wärbeooll faut ffe am üBarmortrog unb tjat nid)t

eine ©tunbe, wo fte flagt.

Um fte ftnb ©Aulen jart QtbauU <Si ifl ein Jßeiltgtutn

im £of,
2Bo gwifdjen ®olb unb £erjen ein $Rarmor6ubbha,

frieblid) wie bie Äul), ben weißen ©taU mit ewiger

SRul)' befefcaut.

Undj eine weiße $aubenf*ar fliegt ab unb ju, unb
Aber jebem $rog ifl eine Stifte f&r ein Saubenpaar.

©d)neeweißer griebe fiber weißen Xütftn unb über

OTift unb Marmor war.

SRur an bem Sdrunnenrohr bie SReffTngpumpen laut

jtd) fenten unb SBaflerflrahlcn rauften, an benen

bie Xöfeten (£imer fdjwenfen, ba* SBieh ju tränten.

Unb anbere an dtofenfetten beten unb (Igen fltß unb
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benfen, unb Äu!) um Äufy fyebt itjt burAficfjttg

£>!)r, unb alle Äitye lauften, al* ob fte mit ben
S&etem 3t<d>tn taufdien,

Blnr mand)e$ Äuge ber 2($feten »oH Sngrimm (lanb,

tote aufgejetyrt Dom leeren $ranb,
Unb wie »erbeert ging biefe ©d>ar einher mit Äfdje

über ?eib unb Jßaar.

®ie fd)(eppten i^re bürfttge spügertafdic unb Ijaben

grünet gutter ju ben £ät)en Eingebracht,

trugen al$©cbmucf nur ©trief unb ftlutenfette, waren
wie naefte lebenbe ©felette,

2Ü$ Ritten aufgeregte SAnje fte »irr unb birr gemadjt.

dt grtnft it>r Äuge in ben galten ber ©ejldjter, unb
it>re QMicfe wie bie ©eißein fdwüten.

©te get)en feiig »on bem ewigen junger, gleichwie

in einer unfldjtbaren bracht.

3l)r ?eib nur oon ber Seere lebt, ifyr ?&d)eln in bie

?eere ladjt

3fyr SMicf !)at mit ©elunger ifjr eigeneä £erj im ?eib

»erffagt

<5ie leben fort unb leben bort, wo nidjt einmal ber

$ob $u leben wagt.

3d> l)4tte !)ier al$ tjeilige Äul) mir alleä gutter gern

oerfagt,

SXeidjten mir biefe £Anbe, ofjne 9tul), t&glid) unb
ftunbltdj jeben Riffen ju.

3)er Slffenfcmpet

3n einem borgen fam id> l)in jum Durgatempel
brausen t>or ber ©tabt,

l}er einen jweiten tarnen, ber „2fffentempel", Ijat.

£er X)urga opferte k>or furjem man nod) SRenfdjen

bort, ber grau beö ©otteö ©tytoa.

dlod) immerfort flet)t inbem©Autent)eiligtumil)rXftar

an bem gleichen Orte,

Unb gelb oon gelben SRefllngplatten, SWef(tngbefd)14gen

glinjt bie Pforte,

dreimal am Sage rühren *prie(ter bie Trommel, iljrer

®6ttin |um fceljag,
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Unb bumpf brifynt ©djlag um ©d)lag Ijier auf jmei

®locfen,

Sit »or ber fettigen Sir wie fdjmarje erjene Rennen
bocfen.

Sir ®6rtin brauAt noch tAglid> Wut, unb eine fdimaqe
3iege bringen be* borgend it)r Dir 9>riefler opfernb

l)tn

Unb machen (ich bie »Übe ®6ttin gut Docfj mentg

auf ber ®6tter 2But

Ächten mel t)unbert Äffen in bem Sempeltjof« ©te

jtnb wie freigelaffene ®el4fle t>on einer )innltd)en

@ebanfenbrut,

Unb mohnen wie ein große* Soff im Heiligtum ber

®6rterfrau,

TM »Aren fle bie Seelen aller SRenfchenopfer, bie

altyeit tfitt gefchlachtet mürben in bem ©au,
Unb mürben ade nad) bem Sobe Äffen unb finb ber

®6ttin ffiilbljeit Untertan

Unb fpringen alle }&t>nrflrtfct>rnb ju Raufen aufgeregt

fyeran.

Äm Sempeleingang ifl mel SSolf, unb feiner glaubt,

e$ ifl erft Sagedanfang,

©ei trommeln unb ®efang unb ©ttmmgemeng flefyn

?eute unb SBerfdufer im ®ebring.

3innteller galten bie SSerfdufer Ijin, »oll SRanbeht

unb »oll Sttuffe,

Die mirft man, um ben Jßeeren ber Äffen abjuwefjren,

ben Sieren t>or bie gtfßr*

Sin «Oof au* rotem ©tew gefjt flein im SBierecf um
baö Heiligtum,

Unb auf oter J^inben fliegen au* bäuerlichem in

beö «ßofeö SBdnben
Die Äffen, bie betjenben, aud SWauergdngen au* unb

ein, unb ihre 3a!)l unb itfie ©rut, bie [feinen

nicht ju enben.

@$ finb meid b6fe, gelbe Äffen, blaurot »or 2But in

bem ®eftcht,

©ie hingen fleh an beinen 2Beg, unb fte begleiten

biet) ganj Dicht/

Unb jeber mit bir feine Sprache fpricht.

Äuf allen ©eiten um ba* Heiligtum (iel)n groj} unb
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Kein au* ©tein bie uaffen ?üigam«, wie in

®affen,

3Cm ffiege um ben $empelf<f>rein. <8in fobtfa SBeib

fam ba allein,

&t fd>ob ben ©d)(eier pon bett Ruften, not)m nacft

auf einem üngam $>la$ ol)ne ©djam
Unb I4d)flre (litt vor jid) b"*/ unb aud) ber tätige*

fd)orne Jßeibenpriefter

Q3efdd)e(te be* unfruchtbaren SBBeibe* tiefgldubigen

©tum
Die Äffen aber tanjten ob«« ©djam unb liefen an

bie anbern ?ingam »üb Ijeran,

Unb mancher Abte feine $runfi baran.

Da« SBeib, ber inerter fa^n e* Iddjehtb, ®ebete
murmelnb, (HU mit am

Dann, al$ jie beibe meinten, ba« Singam fyabe feinen

©egen an ibrem ?eib getan,

Söejat)lte fte mit einem ©ilberfldcf ben 9>rteflermann

unb ging

Unb fab nod) einmal banferfußt juruef $u ifjrem

?ütgamfiein unb faufte für bie Äffen gutter ein«

£armlo« unö Iddjelnb pflegen l)ier bie 9>rie|ler nod>

taufenbjdbrigen $raud),

Den ?ingamfegen, unb ljunbert Äffen tun baäfelbe

aud>.

®$ balten alle gleiten ©ebrttt auf biefer SBBelt, ber

eine reißt ben anbern mit in ber Bewegung,
Seil Ätter ftnnltctoe Erregung bie ÜBelt unb iljre

grud)tbarfeit im ®ange t)äiu

©onnenaufeang in ben ©äffen am ©angetf

©ar Pielberübmte ©äffen führen am Uferabljang ju

bem ®ange6flrom binab

Unb ftnb gar menfebenreid) beim Sonnenaufgang.

Surften au« jebem ?anbeätraft unb ^ringen unb
9>rinjef|lnnen, ber ®6ttermad)t mit $Prad)t $u

bleuen,

#aben ben gluf entlang bie ®affen, bie Tempel,

breite Sreppenmaffen unb bie?>ald(le bauen laffen*

159

Digitized by Google



<£ö fdraueit |wtfrf)eti taufenbjdfyrigen 3amarinben^du*
tuen bie Sempelfuppeln, bie ben Himmel fdumen«

@$ flet)t wie t)ette 2Baben$etten am Strom btd)t Dom
gebrdngt bei Dom»

31$ ob au$ grüner fcdume gddjer jtd) mddjtig 93ed>et

neben SXtefenbecber $n>dngt,

©o n>ad)fen bort am Uferfptegel gen>6lbte Ddctyer.

$Bie ^tlje, regellos auö rot nnb »eigem ©tetn, (tttb

Heiligtümer aufgetürmt,

Unb 3empelfd)retn bei ©ebrein ben Uferabljang tote

ein J^eer oon ©Ättern flurmt.

$}enare$ liegt an einer ©angeäfeite.

3(m anbern Ufer geben flache, grüne ©teppen unb
Dfdjungelnteberungen in bie SBette.

3d) ging entlang ben Sempein, bie, wie bie Termiten*

bauten, ftcf> jwifeben Ufertreppen brdngten, »Übten,
flauten,

Unb braufenb i(l um ©onnenaufgang tyter ba$ Stimm*
geroirr.

@$ laufen taufenb 9>ifger, unb abertaufenb bruefett

pd) unb Ijdngen wie bie 2ttücfen bid)t in Haufen*
Die SRorgenfonne brüben in ben ©angeöbfctmngeln

beginnt ftd) tiber* graue ®ra$ t)er rot gu beben,

@$ rinnt tt>r {eben dbern glug, beginnt bie Stab*
mit fdiarladjnen ©eroeben an allen Sempelbdcbern,

Unb lila raupen üttorgenroolfen tyodj über Samartnben*
fronen,

Da beben t)unberttaufenb 2frme mit funfelnb gelben

SDMfmgbedjern ooU ©angeöroajfer ftch jum ©ruß.
Unb bunberttaufenb Pilger taueben oon allen treppen

nieberfnteenb entfleiöet in ben glug.

©ie fommen Ijell in Scbletern an, in roten, gelben,

grünen, »eigen Steigen, mit bem ®epd)t $um
Morgenrot geroenbet,

Unb neigen tief ftd) oor bem ?td>t, »enn i()nen n>ie

au* golbenem fcoot ber erfle ©onnenjlra^l, ber

au$ bem ©angeä lol)t,

Die erfte 9Beil)e $u ben treppen fenbet.

2(1$ liefen gelbe, rote ©drtenlebenb bie ©tufen fjtertjinab,

©o ffnb bie bunten Sttenicfien, »ie Blumen l)in jum
8id>t unb fflaffer flrebenb,
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Uttb STOinner, grauen, äinber flauen »on £>dd)ent

unb oon Sreppenmegen
X)er Sonnenanfunft flumm entgegen.

X)ie @onne flammt, unb l)unberttaufenb flehen in bem
ffiafier, alö fallen t^nen Schuppen öon ben Xugen.

Unb ©ruppen, bicfjt gebrdngt, auf gl6ßen fefigerammt

an &ambudrotjren,

Die tjordyen auf, al$ K)6ren fte ben Sonnenaufgang
gleichwie aBujif in itjttn £>J)ren.

Unb offne Htm tfi ein ®efumm t>on Stimmen. »ofige

Schleier in ba$ SBBafler roetjen, fdjwimmen.
(Sin Raufen $Mütenbldtter auf ben JßeUen glimmen;

benn roo bie ?eute auö bem SÖabe fieigen,

@ie fluten an bie ©teilen (treuen, um i^ren Zeitigen

@angeö $u erfreuen.

2Bie gelbe, weiße, rote 3nfeln, Reiter, leuchten im
bunflen ©affer bie Raufen Blumenblätter

Unb gießen mit ber fanften Strömung weiter.

(5$ Hegen oben auf t}au*t)of)en SRarmorquabern, bie

glatt behauen ftnb wie weiße iKiefenwurfel, jnnfdjett

ben Uferfitegen,

Sttann, grau unb Äinb, unb über if)nen aufgefpannt

rabgroße gelbe Qambuöfötrme ftnb.

3u Saufenben auf allen treppen, gleichwie bie gelben

großen Sonnenblumen,
Sinb btefe firot>nen Sdjirme runb in bie J&it)' gefdjofien.

3n iljrem Statten ficfy bie Sföenfdjentjaufen ju Äurj*

»eil unb (Sehet gufammentaten.

Unb Sag um Sag, fiet* um ben Sonnenaufgang,
nimmt fyier ba* SRenfdjenleben feinen Anfang.

9*id>t einer t>on ben grommen in ber Stabt tut eine

Arbeit, einen (Sang, et)
1

er nid>t bei ben Sempein
l)ier am @angeöftranb entlang,

3»m neuen Sag ein üBeityebab genommen.

3)ie SUJfeten

Sn blaffem Staunen fam icf) *u ben (Sangeögaffen.

3d> !)ielt ben 3(tem an t>or biefem Mürmeln unb bem
Staunen.

Saatzeit trp, $te geflügelte $rtr
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Unb um mid) f)er ba waren SRenfdjenmafien, eä

fiatig balb rvit ein SRcer unb n>ie ein ÜBalb.

Sd)tt>er fal) td) nur ben einzelnen in bem ®c»trr.
3n Stfenfdftgen unb in umgitterten ©efaffen

©aßen 2Tefeten, nacft unb irr, in allen ©angeftfiragetu

Die Stirn bemalt mit 2fd>en$eid)en,

So Preisen anbere an bir »orbei, furchtbar nuc
STOaSfen unb ©rtmaffen.

3n »eigen 2(fd)enneflero an betn SSoben, mit Steinen
auf ben toten Schultern, Märtyrer tote t>erfoblte

93dume faßen.

5Babntt>t$ig war iljr Sd)rein, unb aufgefd>feubert

holten it)re $Micfe, wie »übe Sögel an bem
9#orgenbimmel, bie 303olfen ein.

Die einen (Ted) auf Stadjelbetten, bie anbern auf*

gefteflt, ftarr, unbeweglich, bie Ärme fd)»er be*

laben mit ®eroid>ten.

3!>r Jßaar in langen, btdjtgcflodjtenen Striefen »er*

Raubt auf* 9>fia(hr fällt.

Sie flehen wie bie 93Äume, bie ber grofl entlaubt,

feit Sauren tot t)ter in ber 3Belt,

Unb nur beim ffiadjfen ifyrer fangen Jßaare ba* Soff
berum nod) an il)r {eben glaubt.

3* ging l)ter tiefentfefct »orbei am Srrtfnn, ber ben

?eib )u $obe tyefct,

Da* gleifd) mit ©eißein unb mit Stacheln »Üb jerfefct.

211* ljfelt ba« ?eiben einen SWarfttag hier, lag ber

TteUttn Sdmr fiter »or ben beiben J&4uferreit)en

im freien borgen,
Da$ {eben tjafienb, in ben 3ffcbent)aufen unb mit

bem metggefalften J&aar, gleidjnne bie Scbau »on
aßen Qhrbenforgen.

®ef4t)rltd) jeber Stritt l)ier war, benn mancher

feftrie, wenn er ben (Surop&er faf),

Unb gelten it)tt nid)t Letten ober Stricfe, ed fy&tten

feine guße gern mid) al* 3nfeft gertreten»

Sic alle bitten einen unb benfelben ©lief: »oll Stol}

»erfltodjenb tb* ®efd)icf.

211$ trüge jeber einen Stricf »ott Anoten, nicht ju

16fen, in ber ©ruft unb fit) ba$ {eben nur im
Söifen.
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3it tfyrer fcruft lag einfache 8tatur fd>on lingfl bei

Soten, jte fügten alle ewig ff* al* bie *Öebro!)ten.

Unb nur bie $iebe*fufi mir' ijier, n>o feiner mel)r

bem ?eben traute

£a£ <5d)totTt, ba$ gtatt jertjaut be$ Strfmn* gor*

bifdjen Änoten.

35ootfa()rt

3* faß auf ftrotjgeflodjtenem ©effel, auf windigem
Serbetfe von einem grönen ©cot

Da* glitt am Sange* t)in, vorbei an $Renfd)entreiben

ofyne <?ile, btnau* auf eine STOeile unterm ÜÄbrgen*

rot

IDte Horben naefter brauner 3nbier laufen wie bunfler

(Srbe Raufen am Uferranb.

$D?ann neben 2Beib unb Äinb unb arm unb ret<*>

beifammen ftanb,

£alb in bem SBaffer, fyalb am ?anb, fyalb unter

©bleiern, tjalb »ereilt »on ©djirm unb £anb.
dlid>t einer unter J&unberttaufenb gan§ bloß unb otyne

©d)am baflanb.

JDaä $aben, naeft in bid)ten SKeifjn, ol)ne ganj naeft

)U fein, festen mir ein Xunfißäcf !)ter, geübt »on
groß unb Hein.

3(uf manchem SBörfelflein lag ein Tfätet für ftd) allein

mit (laubigem J&aar, in 3nbad)t tief oerjücft,

Unb t)at jum erflen ©onnenftrabl auf feinen Änien
®ebet unb Anrufung beglftcft gefc^rteit«

TM böte er (tri) felber bar, bie Hxmt weit gebreitet,

bem ©trom, bem Gimmel unb ber üRorgenrite

Unb tt>unfd»te l)eut', baß ifjn ber neue Sag mit feinem

?i*te tite.

$otem>crbrennung am ©angeä

£id)f ®afie eng gebrdngt bei ®afie mit breiter Srcppc

in ben ®ange$ !)Angt.

Stn 9>la$ ift an bem Ufer ba, unb ffiolfen raupen
ii*
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groß, wenn bort ber SRorgenwinb bie Dämpfe auf
bic (Seite fd)wenft,

2ßirb glütjenb mancher rote £oljft*f blof. Dampf*
fd)waben »on Derbrannten 2eid)en aufmirbelnb

fibern gluf l)inftreid»en,

Did>t liegen mit bem guf am ®ange$waffer aud>

©terbenbe unb fdjwetgen.

jDie Jßalberfiarrten warten auf ben 3ob unb feljn bie

(Sonne nur nocf) einmal ftetgen.

Vorbei mit weif* unb rotgeljftttten Soten auf ben

Söatjren bie $rdgerfd)aren eilen*

Die Seichen in bem weifen deinen grauen, bie in bem
roten Seinen SRdnner waren«

Die glammen fahren au* ben ©djetterljattfett unb
faffen blinbling* $u,

SKaudjwolfen tauten grau bie ©äffen in blinben,

blaffen SRebel,

Sie Slebel uberd SBaffer gefyen, wie ©eifierfcbaren

auf (autlofem ©d>ub/
Unb wanbern mit bem ©trom fyinau*. Der jiebt (!e

wie bie ©eelen fort öon ©tabt unb Jjauä.

fSlad) fleiner ©tunbe ®ranb fennft bu bie Änodjem
t>on ben Äotjlen faum,

Sie ftnb wie bad »erlöste J$ol$ von einem &aum.
Unb äBaffereimer Äberfdjwemmen ben geuerre|t in ben

gefdjwdrjten Stimmen.
Die QCfd^e {lieft in grauen ©äffen ab jum ©angeö,

ber ba* {eben ift unb aud) ba$ ©rat.
Stttt flauen J?6rben fielen l)ier im ffiaffct mel arme

MuM auf ben 3et)en.

Den 3fd?enabguf wafdjen fte im gluf
Unb retten von ben $oten bie Rubinen unb bie ge*

fd)moljenen ©überfetten.

£od> oben, an bem SKanb von einem großen ffiurfcl*

(lein, ba fal) mand) Srauernber herunter »on ber

2Banb jum Sotenbranb.

&efd)ienen t>on bem glammenfd)etn, fal) er in* geuer

flttt hinein, wo, weif»erfo^lt, ©ebein unb £o($
toerfd)wanb.

Unb fiel ber &ol)tenfiof bann fra<f>enb ein, fo blieben

tr&nenloö bie Bugen beibe,
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2(1* ob ber 3rauernbe ben$oten bloß um feine ®ee(en*

rul)* benetbe,

Uttb bafj er, frei »on allem ?eibe, al* 3(fd)e in ben

fettigen (Sange* unb üt$ 9hr»ana floß. —
Um einen #o(jftof) fal> td> einen Sftann breimal im

Äretfe flehen*

Söalb feilten jur Verbrennung feinet toten SBeibeö

bie roten flammen auö bem Jjoljftoß roefyen.

fl?r jünbete mit eigner £anb ba$ ©trol) am ©(heiter*

Raufen an.

(Sin gunfenfranj, berfyeerenb, fcf^of um bie meiner«
füllte $ote, Seinroanb unb ©tro& juerft »erjefyrenb.

Uttb al* ber &ranb bann ftberm itid)nam fenfredjt

(o&te, Ijat jid> ber ÜRann fhtmm, otyne Ordnen,

abgeroanbt.

<£r fefyrte tyeim, unb feiner rebet it>n, a(* unrein,

bann jel)n $age an.

34 flieg bei ber $erbrennung$gaffe auä einem $3oot

burd) biete QCfdye am Ufering fjinan

Unb natym ein $ud> au* meiner 3afd)e »or meinen

SDhinb;

3ntt>ibernb mar ber ?etd)enfettgerud), ber in bem
SRorgenroinbe jhtnb.

SSiel SBolf faß plaubernb fyier an allen (Scfen. Die
naeften Pilger jtd) auf ©teinen flrecfen.

©ie (äffen flcf> »on ben SRaffeuren bie m&ben ©lieber

reefen

Unb falben ffcf> bie ®d>rodren unb galten itftt Sipft
i)in jum ©eueren.

Zud) mit ben 3>tfgern (ungern »übe £unbe in 3ffd>e

unb im ©taube faul

Unb bellen nad) bem gfettgerud) ber Seiten mit »Affe*

ngern 3Rau(.

SBaijnfmnige giguren ber 3*feten flellen ftd> auf unb
bellen mit jebem Jßunb im $unb.

Die giße treten auf SXutnen, benn große ©d)(6ffer

fanfen beim Sttonfun am ©tranb
Vor tyunbert 3afyren Ijier t>om Ufer hinunter in ben

(Sangeäfanb.

Dod) unbef&mmert weiter jietyt ba* geben auf ben

SReflen,
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Unb üBege fÄ^ren f)in auf fötefen fönten oon ben

oerfunfenen $a(ifiem
Duer über leere genfler, S&uten, $ore bie £etd)en>

träger tfyre Qtat)ren tragen

Unb fingen eilig iljre £lagen im SBeitergefyen Aber

3innen, bte fc^ief nod> au* bem ®ange*fanbe
ragen.

SdjriftfAulen, ©ronjeelefanten, melarmige Silber*

g6tter (leben an be* 3Bege* Tanten,

Siel Singam* unb <2rrinnerung*fleine jinb ju feljen.

X)er eine fagt: l)ier (prangen obne $obe*grauen, beim
Setdjenbranb bon einem durften,

3um toten SRann in* glammenbett bie ftebget>n grauen.
Unb alle fieb^e^n flarben frei au* ?ufl unb oljne einen

einzigen Sd>rei.

34 ging nid)t ebne Staunen an biefem Stein »orbet.

ffiie tfl bie inbif«e «tebe, fo badjt' i*, felbflbewmflt!

Die jiebjebn folgten bem Oeliebten unb fanben feine

3eit |u einem Scf)mergen*fd)rei

33or großer $obe*feligfett.

£anumantempel tmt) ©ön&enpfufjl

3u* rotem Stein (lebt bo* ber Schrein be* (Sötte*

Jßanuman am Ufer.

Tiuf roten Zreppen fleigt man gu ber Plattform an.

SKmg* um ba* Heiligtum jinb Heine rote fcilbereüt.

3n ©ilbern, rooblgelungen, jeigt ber $empel bie

3Bodufl, 3R&nner mit grauen, zweien unb breten,

eng umfctjlungen,

2öte ffe ftd> ben Umarmungen ber ?tebe meinen.

Denn öterunbfed)$tg SBottuftarten b ftben bte alten

tnbifdjen 8iebe*b&cf)er bom Wann jum äöetb be*

fungen.

9lid>t meit bom Sempelfhtfyl be* Jßanuman, ba tfl

ber S&nbenpfubt,
Unb fed)*unbbretgig treppen führen im Siererf auf

ben @runb.
Dort liegt ein ffiafferfptegel, ped)ftnfler wie mit offe*

nem Sd)lunb.
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Dort mäffcn fid> bie Pilger wafd)cn, el)' fle im (Sänget

baben,

Xbtaben birfen fle bie ©änben bort, für bie fle bftflen.

SBtel Opfergaben, £u*en, QMdtter, ©anbetyolj bie

ÜEBaffer t)ier feit taufettb Sauren fdjon oerfd)(ungen

tyaben.

Sie treppen fiarren pon bem ©cfynufc ber franfen

3>ilgerfd)aren.

Dod) immer neue wanfen l)ier beran mtb baben iljre

Äranfen unb fd)leppen ©terbenbe hinein

Unb fdflurfen biefe* fawarje üBaffer gletcfc £onig
gierig ein.

Denn bann erfl birfen fie gum (Sange« eilen unb an
ben Ufern alle 3tnba*twonnen

33etm Sonnenaufgang mit ben anbem teilen.

Sftod) oiele $eid)e in Qtatareö finb, bie fo ®ebred)en

heilen.

Dorf) feiner fpenbet btr fo reiche ©naben, unb feiner

fann beim Saben bir ewige (Prüfung geben

Hü betner ©&nben oon bem gangen 3Renfd»en(eben.

ginige Regentropfen

6$ fielen einige ^Regentropfen, bie erfien ^ier feit

langen, bürren Sagen.

3d) ging jurÄcf gum ©oot unb lieg micf) unterm

9iegenfd)trm am Ufer mieber abro&rtö tragen.

Die 2Renfd)enmaffen feljen nad) ben 5Bolfen unb

fielen unterm nafTen J&immef mit 93et)agen unb
wollen nid)t Pom ®aben (äffen«

Sie freuen ftd> ber großen tropfen, bie üt ben

®ange*fpiegel fragen,
Die alle ©ptegelbüber ber $a(Äfte in Meine ©tfide

fcfjnefl gerflopfen.

Der Dtegenlaut mar mir im Dtjt gar tyetmatftd) Per*

traut

fcalb flaunte icft nicf)t meljr unb ^abe of>ne innere

Erregung ben ©efien ber 2(öfeten,

SRaud)Wolfen, bie oon Scheiterhaufen meßten, ben

©lumen blättern in ber ©trimung
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fflie einer Mtag$fad»e nad)gefd)aut.

©o wirb and) ba* ©emalttgfle bem 2(uge, wenn bte

@etoot)nt)eit e$ beftdnbig toteberfaut,

£>em £erj tote eine 3llUag*fad)e balb oertraut

„Der ?eib ijt nur ba$ Jtletb ber ?ebenfyeit". ©tet*

bat oor biefer Snbtenoetätjett mir gegraut,

ÜBeil fte mit abgelebtem fclttf ber ?uft be* $leifd>e«

ntdjt meljr traut

SBeil fie nicftt unbewußt metyr Iad)t, ba$ ?eben tote

ber Stegen farblo* unb oljne ©piegelbilber mad)t—
Unb in berfelben 9tad>t im ©dflaf fuljr id) im Dunfeln

im J&otet empor.

SD?tr toar, att fdjrie im #of toie ein 3l$fetend>or ein

SÄenfdjentyaufen;

3d) ^atte nod> am nddjjten Sag ba$ SBadjtgefdjrei

im Dl)r.

Unb fyire id) fagen: Jßeulaffen fyaben in ben Jahnen
beä 9?ad)t$ bied Sammern aufgefd>lagen.

SBer btefe* einmal nur gehört, muß e* geitteben* in

(Erinnerung tragen.

@* »ar, a(* ob bie gange SRenfd^ett ben ©elbflmorb

forbert, »üb empirt
3n nÄdjfter 9?ad)t tat mid) ber ®d>recfen$laut md)t

me()r geflirt

SÄidj fyat nur boppelt, einfam wie guoor, nad> allem, toa*

id) l)ter geflaut, oor meinem £ettmoel) jefct gegraut.

©egelfaf>rt

3* futyr an einem anbern borgen ben breiten, gelben

®ange*ftrom fanab,

Unb eine leiste »rife balb bem großen ©egetfdjiffe

glägel gab.

8Kd>t fern l)ier oon ©enareä ift an bem fladjen

©tranb ein $&rflenfd)(oß $u fefyen,

£a$ «£au$ oon einem Jßerrn, ber gern in Sonbon lebt

unb mit ber eigenen 3<*d)t ftetä gtoifcben ärnglanb

unb bem Jjeimatlanb ftcb auf bem SReer befanb.

3n allen 2B4nben geigten mir bie Diener bort HdfU
bilber aller Einige (Suropa*.
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Wlan fdiitn auf btefe ftolj ju fein, al* »Aren e*

bic fd)6nfhn SRaleretn.

2(m ®ange* aber fhinb, gleichwie nürnberger $anb,

ein bunte* Suflboot fftr ben $&rft jur J&anb.

3n fu^nen gormen, wie ein 9>fau, in färben grellen,

blau unb grünen,

Sttit fyunbert ©ilberrubern an ben Seiten/ bie ftrf)

gleidj weißen g:lägelfebern fpreiten.

3n biefent *Pfauenboote tarn ber grärft t>tn an bie Ufer«

treppen bon ©enare* bei gejle*jeiten (lolj gefahren

3u bem (Smpfang ber ^ilgerfc^aren.

3Tud> fal) i* nod> bie 3rbeit*elefanten be* gürflen

an bem ftluß entlang,

Die fcfjleppten ©Anbei ®ra* $u Raufen unb Ratten

ifyren 2(rbeit*gang f)ier otyne Unterlaß

Unb waren fleißig auf ben ©einen, al* gdbe e* im

Seben fein $erfcfjnaufen.

Da* ©efte aber biefer gafjrt, ma* meinem £erjen

gang befonber* nalje trat,

«Da* war ein Xu*fprud>, ben im ©oot ein ©ifdjof

au* Sftewporf tjier tat.

flty nod> ba* ©djiff beim ©cfcloß be* SRaljarabja*

jum Ufer lief,

©tanb ba im 9-tafengrAn, im Hßinbe fd)ief, an ©eilen

SBdfdje aufgefpannt in weiß unb roten 3*tlen.

„Hd)," fagte feufoenb jener J&err, „wie i|l bie 3B4fd)e

bier mir gut befannt,

SRie b^be id) mir trdumen laffen, e* finnte bei bem
2nblicf frember 9B&fd)e ein tiefe* Jßeimwel) mid)

erfaffen."

@r fprad) bie ÜBorte lad^enb unb gelaufen. Unb alle

gremben auf bem ©dnff,
Die »orber unter 9>laubern, unter Spaßen am Decf

laut faßen,

Vergaßen fester ben ®ange* unb ©enare* unb gingen

in @ebanfen fern

Sin jeber gu ben ©einen, (litt in bie £eimatftraßen.

Unb äße $remben fa^en gern bie tnbtföen äBdfctye*

(tiefe an,

3(1* btng »om J&eimatglftcfe ein ©Limmer für (te

alle bort baran.
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35ubt>!)a$ alter 'SBofrnort <&avnatt)

Sarnatl), ba* etttfi al$ ®ott ben $ubbf)a tyerfcorgebradjt,

(Ein *piafc, wo eine SBadjt ausging, bie fafl bie

Seelen t>on bem falben grbbatt

©fetdjwie in einen einzigen Äopf etnftng,

Eier Sttetlen braufjen »or ©enare* liegt ber ^letfen.

Dort fonnte $ubbt)a feine ©eifterroelt ertoeefen.

Dort tyat, wie br&tenb über einem (?i, ber Jjimmel

t)itcnb Aber feiner Stirn gelegen,

St)' ffd) au* feinem J&irn bie nenen 8el>rgebanfen

frei bewegen»

Dort, wo jum erfienmal fein SRunb ber ffielt bie

erfte ber Gfntfagungöreben t)Aft,

<Bar einfl ein Älofrer, jefct »erfrfimelt ein ftuinenfelb,

ÜBo nod> ein einiger $urm aufragt fiumpf unb »er*

(lümmelt.

Der ungeheuere ftacffietnleib jleljt noefy gewaltig fyod).

Dod> einfl mar mie ein Spiegel blanf fein Stumpf,

belegt mit feuerblauem Stein,

Unb $ubbl>abilber »tele umgaben il)n mit gotbenem
Sdjetn.

3d> fanb nur Sdjaumgolb angehebt an manchem
Ctuaber,

Da* bringen fernher ptlgernb bie g^inefen mit

frommem Sinn
Unb fleben e* alö 5ßett)e$etd)en it)rer gfr&mmigfeit

am Socfel unten fyin.

Sonfl liegt ber $urm allzeit im Staub unb graö*

bewarfen in SBergeffenbeit

(Sin Raufen Säulen ifl be$ ®ubbl)a£ <$au$; Stein*

I6wen feigen au* bem Sanbe mit ii)ren £6pfen
norf) tfttaui.

2Co einfl brei ^eilige Seen waren, ffnb nur ber Steine

rau^e Sparen.
3m einen See wuf<f> fcubbl)a (td> *om 2eib ba$ ?eib,

3m {Weiten wufd) er mie ein ÜBeib ben Sgtopf rein,

Dem britten gab )um 2Bafd>en er fein $teib. Sie

alle februmpften in bie (grbe ein,

De« tReffier* Seib, ber $opf, ba* Äleib, bad 55ab

unb and) be* SReifier* £änbe,
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Unb nur ba$ ?eib brefyt ftd), gletdjwie ein lebenb

Äab, nod> l)eute auf ber <£rbe ofyne (Enbe* —
31$ id) am ©pAtfag bort an toter ©$weße ffnnenb

t>or fcubbba* 2Bo()nl)au* flanb

Unb faf) nad> ffieftett in bie J&eße, (lieg eine braune

©etterwanb,
Unb unterirbifd) Dritten mar im ©oben. @m SMifc

flog gelb &om 3«cfcnranb ber 2Bolfe.

£ld fanb ber ©ottmenfd) QMibbtja |td> am 2urm jegt

ein unb fpradj ju einem unfid)tbaren $olfe.

Der Q3Xig flog wie bie große, fyeße ®e(le t>on feiner

£anb burdj* fiaubtge, flache ?anb,

Unb feine ©timme burd» bie (Erbe roßte, al* ob er,

beutenb Aber bie Ruinen,
Die 9?id>tigfeit beS Sebent laut nodjmatt aufbrät

fenb t)ier beweifen woßte»

3d) aber ging im ©anb, gleichwie im fanften ÜRetjl

»on bem Safyrtaufenb,

Unb fanb mtd) mitten in bem ©turmwinb wol)l, Jjor*

d)enb §um $ropenbonner l)in, ber ^of>(

3m ©oben ging mit großen ©dritten.

Snbeffen ©ubblja* 2fteni|ug im ©turmfloß bur$ bie

(Sbene fdjrooß,

?ieß meine ©eele Snbien (od. SDBar wie ein grüner

«eim im SBalb bafyeim,

©d)uf ftdj au$ SKegenluft ben ^eimifdjen ©ommer*
abenb:

$Benn fp&t ein SOBetter (abenb iberm SBalb aufjog

unb unterm $li$, ber um bie £6pfe flog,

Da* £er§ ftd) ndljer l)in )um «Oerzen bog. Darin,

baß £etbenfd>aft

2tufw&d)fi in 2(ngft unb mit ®ewttter*fraft, barin

©d>ien mir, lag meljr al* in ber £eiben*(et)r' be*

bebend frimmfter ©inn.

Der $3ubbf>a, ber $u ©Ott geworben, (iefyt bei bem
$urm, wo jener £(ofierorben war,

©teinern in einer ®d>ar oon Silbern fytngefießt, fo

171

Digitized by Google



tote bie inbifche SBelt it)n wunberbar al* SBorbüb

(id) gewallt.

3d> wißt erjdtjlen, wie ein jeber Brettegrab im inbt*

fdjen ?anb
©ich eine anbete Stellung fftr ben Oott nach feiner

eigenen Betrachtung fanb.

3m Serben 3nbten*, auf bem $imala\a, ift Bubbha
grauffg an ®e(talt,

$erwt(bert an ©eroalt, fo wie im £od)lanb 9Bolfe«#

wanb bei ÜBanb
®feuh graujfgen 9Ra*fen grinfenb »or ben Bergen

fhutb;

Unb tft wie pralle Stnnltd)Feü tn etnctn Bauern »lalle,

mt einem ^atlu* aW be* ©Iftcfe* gfißljorn in ber

£anb.
au* (Sifen unb au* »ronjeguß fanb ich ben Bubbtja

hoch am Himalaja im Stbetlanb,

Stfit nieberer Stirn, gebucft, fo wie am gitn ber

SRebel Schar,

Säcfifch, wie Rettung jwtfdjen Schnee unb Bbgrunb
war. —

Sftblicher, in Denare*, ifl ber Bubbba flar.

<£tn nacfter ÜÄenfch, ft^t er bort mit gefreuten Beinen
unb mit gepflegtem £ocfent)aar

3(uf reinen 2oto*blAttern. SRan flellt au* Silber

gern it>n bar.

©r r>ebt bie rechte £anb, fo wie ein 2el)rer, unb
laufchenb fnieen bie Verehrer.

Sr fprtdjt oom leifen SeelenfUtn, unb jeben jietjt

e* ju bem ffieifen

3Bie gum (Srnätyrer allen ®etjle* hin. —
Sttoch füblkber l)dtt fcubbtja flach im SchofJ bie beiben

Jß&nbe,

Denft nicht mel)r nach, lebt, wie ein A&nfUer, ftitt

befchaulich wach*

®r rottt nicht Xntwort, feine ?ehre geben. S3om 8eben

nur ba* ®ute unb ba* Schine fchart (Ich um
if>n jefct (HU oertraulich/

Dem ^rieben gang oon felbfl ergeben. —
9*och f&bltcher, in Burma bann bei golbenen ftagoben*

hallen,
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£)ort [Aßt ber fcubblja au* bem ©d)oß bte redete

«$anb in* ?eere fallen.

#erjtd)tenb auf be* 8eben* ?ufi unb <5rf)tt>erc, ent*

fanf bte rechte #anb tym unbewußt.

2üid> bte 93ef(^au(td)fett i^m ntdjt mei)r lotfenb totnft.

Cr feinte ftd) »om X)afein frei

Unb f!ei)t am ?eben unb am Sterben mit großen

Xugen teünatjmlo* »orbeu —
©nblid> am fubltcfyflen, an be* Äquator« 9tanb, in

Ceylon, liegt fcubbfya bort (litt au*gefire<ft auf
tjotjler Jßanb«

©ein {eben $um Nirwana föttanb, »ot>on e* nie

metyr auf bie (Erbe fanb.

<5r liegt au* ©olb in golbenem ©Plummer, gleid)*

wie an eine« golbenen Sbgrunb* dtanb.

Unb toeber ber burmeflfdjen Sntfagung Starrheit,

nod) tnbtfdje S3efd>aultd)fett,

9*od) ütbifd)e 2Bet^t>ett, unb nid)t* t>on ttbetanifd>er

, ®etlt)eit,

3lud> nid>t* »on Jßünalaja* SBolfenflreit in feinen

golbenen 3äg«t flanb*

©djlafenb unb auf ba* £eben nidjt mefyr bauenb,

fcMafenb unb alle* «eben wiffenb unb e* im
bräunt beföauenb,

Sin ©d)lafenber im ®ra* unb nur bem Schlafe

bltitb »ertrauenb,

?iegt bort ber ®ott au« ©anbelfjolj, »ergolbet, unter

gartem ®la*.

Cr, ber einfi auf ber 8oto*blüte f)od) Aber ÜBaffer,

Qrrbe, ?uft unb $euer faß,

Vergißt ftd» felbfl je&t Hol*, fließt feine Äugen unb
beraubt ftd) be* ©eftdjt*

Unb wirb im tiefen ©d)laf gum 2HI unb £R<d)t*. —
3d) reifte t>on ber »üben J&imalajawelt fyerab ben

OBeg be* fcubblja

33t* Pepton, n>o ba* $ropenlid)t bie ©inne wad),

bte Seele fdjlafenb l)dlt

3d> bad)te immer auf bem 2Beg bem großen ®eift

be* &ubbt)a nad>,

©er jid) in Ceylon* 3tmmetu>alb gum ewigen Schlafe

Eingelegt,
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Sttadjbem er alle* ?eben erft burdjreifh

dx flieg Ijerab t>om $f)ron al* inbifd)er £6nig*fol)n,

burd> jebe 3on' t>om
e
inbifd)en SXeid>,

ÜBirb roeifer unb brin Uralten gletcf) unb ein *om
34 befreiter unb t>om $ob*

(Snblid) in Seyton, in bem Sropenparabte*, einfetylafenb

gar auf golbenem Slieö,

®(aubt er, baß er ba$ Ü7td)td unb 2fUe$ mar.

Unb mit ü)m glaubt'* ber tyalbe Srbenball nun fetyon

mandf $aufenb Satyr.

Sttir aber fagte laut mein £erj: ftubbfya, ber au*
bem 2eben fort ba* Seben weifl,

Äityl wie ber SWonb runb um bie (grbe reift,

®r fam bem Grrbenfjerj nie gang auf feinen ®runb*
<£r fud)te (iet* ba* ®lft<f für ftd>, nur fir ben einzelnen

allein

Unb fölief audf einfam in* SRirnoana ein.

Dcd) nur bie l)albe Seligfeit warb feinem ®eif* unb
feinem ?eib.

dt lebte bloß ftd» felbfl jum 3eit»ertreib; bod> ®lÄcf

lebt nur |u 3n>ctn.

Stur beim geliebten ÜBeib, nur in ben Xrmen, bie

and £er$ btd> binben,

Äannft bu ba* mirflidje 9Kr»ana ftnben.

Ba^it nad) bem Himalaja

3mmer war Aberall eine lila $läte in 3nbien im
gebruar $u fefyen,

Die t)tng in bitter ®d>ar, rote bläulich J&aar, reid>

Aber manchem J&au*.

Unb tfapujinerfrejfe l)at, »ie geuer einer Sffe, auf
$dd>ern gelbrot aufgeloht,

©onft fianb ba* Sanb in fUberigem ®rfin unb (flbe*

rigem Staub,
©letdjrote »öS Xfcfye grau nady einem Söranb.

<?in|elne dtiefenb&ume »eben mit ifyren fronen, bte

fo groß, al* f&nnten jDirfer brunter rootynen;

üßie große grüne #ögel fielen fie runb gerfireut auf
meilenweiten Olafen,

174

Digitized by Google



Unb (tarf bie ?ufhourje(n »ie Briefe, feft gebretyt,

oon ttyren iften fingen,

TM ob bte 3w>*tfle Mm ben©tamm auf Steden gingen.

Eintönig flog mein ©abnjug immer oorbet an SRafen*

fcbtmmer unb an SBäumen.

TM ob ber 3«g bte ÜBagen tagelang burd> einen

Jßerrfcbaftöparf hintrug.

3roei $ag' unb dlad)t um dladft

£ab' td> bt* \)in $um Himalaja im 3«g gefd)Ättelt $u*

gebracht.

3eit, ©taub unb 3Binb unb (£ifenlArm, bie machen
bltnb unb taub.

5Bar tote in einer (Smtgfett begraben, wie ein ©erg*

mann »erfd»&ttet in einem <5d)ad)t,

Unb preisgegeben ber ©ebnfudjt rotlber (Sebanfen

6ebnfttd)t, bie öerruebt bid) $urucf$ief)t an beuten

paaren,
2Bdt)renb ber (£ifenbabn$ug mit beinern Äirper ent*

fliegt unb beut SBerßanb baä Steifen oerflud)t.

Jrutjmorgenä am britten Sag td) mid> in ©iliguri fanb

Unb fudjte im SRorgenbunfet ben J&imalaja am £tm*
meteranb.

3ber ba mar ntd)tö afc SRebet bei diebeftoanb

Unb faftige* Sropenlanb oott 3ucferp(antagen unb
$ananenpalmen, unb feud)t troff jeber *J)afatenftanb.

3tf> atynte nur an ber SlAffe, bie ben borgen betaute,

bafl ftch ein @ebirge binter ben Hebeln flaute;

TM aber ber diebel burd) bie Äaffeefelber find), afö

ob ber Q3oben unter ben Jahnen n>td>,

fingen ©übouetten oon SBdlbern in ber ?uft, baß
rnid) oor ibnen wie oor grünen ©efpen (lern graute.

mar morgend fed>* Ubr unb oom Himalaja nod>

feine ©pur, »eber fern nod) nab',

3Bte td) aud) meinen Jfrali reefte unb fdjaute, fein

©erg am 38ege lag,

Uberall nur Sftebel Poll Söebag. Unb man fagte, baf}

id) am Qtttttag

®d)on ftebentaufenb JJufj im Jßtmalaja fein foßte,

«Oinaufgejogen oon einem fleinen 3ug> ber auf fdjmaler
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3d) badjte, wenn mid) fein Äbler Eintrug, brachte

niema(ö ein 3ug midj bid Sfttttag an ben £tma<
laia tyeran,

SBon beut man morgend feine £il)le unb feinen ©tetn
nod) fetyen fann.

Unftd)tbar wie bie ©el)nfud>t, fo flaute midi ber

J&imalajariefe an.

<33on ©iliguri nad) 3)arjeeling

©ebecfte tafeln flehen im $al)nt)ofögen>ät)(, unb eS

fprecfcen Diel «#etmatjungen im S&aljnljofÄfaal beim
3#orgenma()(:

?eute, bie and tfalfutta fommen in groger 3<rfK unb
fudjen £ima(aja(uft für erfdjlaffte Hungen.

$orgefel)en mit SBütterm&nteln unb ©djal, fteigt man
in bie f(einen 3ram6al)nn>agen, bie offen unb
fdymak J)ie fahren »om Zat

©iebentaufenb $uj} fiber ben inbifd) grünen Sropen*

faal f>tn jum <Si$* unb ©djneegenuf)

©djn>er mte bem Santalu* fdjten mir biefe* 9Becf>fei^

Dual.
3<f) mar eben erfl eingelebt unter Halmen; nun ent*

fdjmebt
1

, wie in bie S3erfenfung einer $öit)ne,

£ie Sropenfanbfdjaft, bie firogenb grüne, al* tat ftc

einen. ©prung in einen ©d)fonb*

Unb nal)e »or 8*afe unb SWunb fam bie $rtfd)e ber

©teinluft,

©er ©ergbuft au$ Sföoo* unb granitener ®ruft, ate

f&me id) mitten in filjler beutfdjer Srbfdjollen

©djog.

3d) genoß mit »ollen Xtemjügen tief in ber 93ruft

bei jebem Ääfteftrom Jßeimarfufh

2(6er fafyl unb bloß lag öor bem 3(uge unb »or ber

J&anb nod) immer be* £ima(aja* unenbltdjc 9?ebef<

»anb.
3d) (lieg fall fenfredjt burd) bie SBifle ber SBBolfen*

fd>aren, unb ber (Srbgrunb fdjroanb,

Uli fanb id) nie meljr ben ®oben, auf bem id) »or*

l>cr ftanb, unb nie mel)r ber Jßeimat £au*.
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Der Keine 3"9 wanb ftcf> mit ?ärm unb Stuf} nafye

am 36grunbranb oon taufenb gtoß gu taufenb

Unb taufenb ddhoi Ijaflten braufenb,

Sie £imalajafd)lud)ten waren gebrängt »oH gäd)er>

palmen unb mit ©djlingpflanjen beengt,
Sie ooll »lattlawinen, unb immer bampfte ber Werne

3ug im (Sränen brinnen;

kletterte t>on ©ergterraffe ju ^erraffe unb trug bie

fd>roeigenben, fdjauenben Steifenben

Son einer grünen ®affe $ur anbern ©äffe unb fieuerte,

lenfte unb pfiff.

Unb ber 3"g fat> fld» fo Mein unb einfam an, alö

wären bie Jßimalajawälber ein griiner Ojean
Unb bie ?ofomotit>e famt SQBagen ein lange* ©djiff.

£dt)er in ber Sergwelt fangen am Xbtyang jierlid)

Seefelb bei SeefelD,

J?(eine Seeftauben, wie runbe, grüne 3gel in Steigen

aufgeftellt.

Unb immer nocf> fd)wangen ftd) baräber Bananen mit

groglappigen ÜMätterfafynen,

Äber tief in &fd)ungeln brunten fianben totftifl bie

©lätterfdwren,

Sie trdge ©oll Ü?d(7e unb Sämpfe waren, unb führten

ooli SKegenbläffe mit ben Sßolfen fKUe kämpfe.

$ibet(eute

Sie (Srbe, bie ben SföenfAen Ijält unb gu fld) jiel)t,

fte iß fein befter Jreunb,

Wenn er fid> mit bem £er$en unb beiben Seinen auf

fte ftellt,

3n* fcobenlofe aber fällt, wer in bie Sölten ftetgt

jur ?uft, bie ffar erhellt unb blenbenb ruft.

2(g ob ein gifd) auffanellt, oom äBaffer an ba*

Ufer fällt,

$üt)lt ftd) ber Srbgeborene föwer atmenb oben an

ber Serge $if*.

3n Räumen, bie oom SBettaHmeer erfällt, ftetyt eine

frembe ?iditwe(t broben groß entfällt

JDaut&enbe$, $le gcfWgelte ttrbe 12
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Cft rennt beinSMut imCeib wie eine Qtxbt aufgeregter

Statten,

Die au6 bem Detter in bie ©onne flächten unb bod)
nid>t beller (eben unb bort geblenbet flehen.

Die Stbetleute traten an ben 3«9 unb faflen fdjmugtg
©char bei ©Aar

£od) oben an brn #imafajaftrajjen, grinfenb, mit
uttgef&mmtem «ßaar,

Da* fchon fett Sabr unb $ag fcerftljt roie fd)tt>&rjftcf)

3ttoo$ am ©d)&bel roar,

©d)it$dugig unb in 9BotIenfäcfen, mit SWufcen grob
au* §c0en unb au* Jßäuren,

HQaren fie roie bie 3Be(t Don »Üben 5eufefcfeutett,

bie (id> in* fanfte grüne, tnbtfd)e$a( t}inab}ußet0tn

freuten,

Unb bie ftd) oben bei ben naffen Soffen unb bei

ben grajfen unb granttnen ©d)tod)ten

2fm fpufbaft (Marren ?eben freuten.

©Uterirote ein Aebridubaufen, t>or bem bir graut,

ftanb bier am ©d)ienenroeg ein S&ubentyau* beim
anbern,

2(u* fortgeroorfenen Dingen aufgebaut, bie fonft aU
Abfall »or bie ©r&bte manbern.

2(u* Ätfienbrettern unb £onfen>enb&d)fen, aud> bie*

ehernen ^erroteumfaften;

Jtat>l abgetafelt gletdi ben UÜracf*, bie auf ben Stiffen

b&ngen obne Mafien,

©tanben bie 3&uben in ben ©teingebr&ngen, (linfenb

nad) <Srö6(, Stuft unb ©d)tmme(,
($ebecft mit leerpappen bie Dieber, »erflopft mit

©aeffappen bte ffiauerficher,

3m ?ufrgug roinfenb in ben Gimmel wie fyunbert*

tautenb So^elfcbruchen.

Unb au« bem 3nnern t>6rte(l bu bie Sibetfeute niefen,

fputfen, t)U)Un, feud>en»

Wtit großen, febroarjen Vettern ftanben engttfcfce girmen
auf ben alten jtifienbrettern,

2(1* ob b»er ber Jtuiturroelt $bfaß, am «Qimafaja
angefpült, au SNo.ben f&Ut.

TM mir9
bte 9Renfd)hett hier beim J£> 6herfliegen tiefer

in Sichtung oor ftd) felbjt tjerabgefrtegen,
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SWan fal> nur rtngd Pertrunfene (Seffc^ter Pon ttbe*

tanifcfcem Oelidrter

3m 3ßeg wie fleifd)geworbener ©tumpfftnn liegen.

©ie grinften tote bie unbebaunen ©tetne,

Unb jebeä ©d)tt$aug' glinjt wie eine glirge, eine

fletne. Tin ihren ©cbAbefn, ben bejopften,

Äugen unb SRafe t)on berÄAlte unb oon bem©cf>napfe

tropften,

Unb jebe Söacfe war wie eine b(au unb rot bemalte

fclafe.

Hui fdjmufcigen ^etrofeumfiften ein ?abentifd> in

jeber $ube aufgeftapelt,

Dahinter ftanb t>crfuiifd) manebeö ffieib, groß wie

ein äRaft, wilb wie ein Urmatbaft.

Q3reitfdmltrig gletd) (Branit unb fantig war il>r ?eib,

31* trdgt de auf ben Anoden unb niemals mit bem
£eq be* «eben* «all.

©ie Ijat bie fflangen flatt mit $uber befegt mit brau*

nem Drtfenblut,

©ie deutet bamü an ibr l)eirat*fuftige$ Serfangen,

Z)a0 fte }u lang' a(t Witwe je$t gegangen unb fei

jum (Sinfamteben jid> ju gut.

©ie maeftr mtt tt)ren ^Bangen Poll Ddtfenbfut ben

fpr6ben Uretern Sttur.

3<f> flaute (launenb tjitt auf manche braunrot am
gefetomterte grau,

SRor beren JDd)fenrite mir im (Brunbe graute,

Sie tyre «iebedwut mit Zierblut grell ber SBSelt jur

©d)au gejleat.

Über ben Wolfen

Stne ©tunbe por SBittag (lieg ber 3«8 au*
tenfd)(unbe.

3n burdibringenber £efle ber #tf)er lag, aber bie

©onne erfefcien a(6 eine eiöfalte «icfctquette,

£>l)ne ®lut, obne <tBArmemeOe. ©ar, al* ßänbe fte

angefroren alö gl&njenbe (£i6fd)eibe,

9*ur ein ©piegelbüb einer ©onne an ber ©onne
©tefle.

12*
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SSon ben fünf ©innen flogen ®erucft, ®efcfcmacf, ©e*

tfbt unb @efüt>I fubl fort »on beinern Seibe,

Slut ba$ Buge fab über ben ®letfcberbrücfen eine

äberftnnltche Jßette tfodi Äber bem ffiolfengetreibe.

#4t)er alä im 3 entt bie Xtberfreife erfannte id) grfin*

Itd>e fcbwebenbe Sife unb jütenge 3acfen,

Hßett binau* in ba* 2Beltall gefhttt. ©te (lafen im
2ttt)ermeere,

3(ö ob ein frember planet, »eretfl *on braußen, fopf*

äber wie ein meißer ®etfl in bie 2(tmofpl)4re ber

«rbe fällt.

2tt* ob im boben, blauen §Ru^t* eine frembe ÜBelt

Sinjug t)äU.

£)ort, wo e* feiner 3Botfe £uft mefyr gab, bort, wo
bie ©onne am SRutag

$ot unb weiß im fHaum lag wie im ®rab,

£)ort breiteten Stölänber jtd) wie weiße tnbtfcbe Pfauen.
3(Ue Sinne ftnb tot, nur bie Xugen fcbauen*

jDu gebft/ tote ein ©etft ohne £eib, bir felber jum
falten unb ftaunenben ®rauen,

Sie bie Wolfen, bie unter bir (td> fuß!o* an 2fb*

grinben galten«

Unb jwtfcbfn ©ebnfucbt hinauf unb hinunter ffityft

fid) jeber SMuttropfen in Oir gefpalten.

Sßie irtfferenbe kugeln auö@cbaum ßanDen bte©tpfel

beö Himalaja im gränbl&ultcben SKaum,

XM )6gen (te t>on ber 6rbe fort, unb iljr (auttofer

Xurflug fprad) mebr
mancher 9ftenfd)en b**M ©ort

SBelcbe ©cbmerjen ber €rbe tjaben \)itt geformt?

SBelcben ®ewairen bat (Id) l)ter bie Srbe mit ®ewalt
entgegengeturmt?

J£at bter bie weiße (5rbe ben weißen Sföonb au$ ityrem

©eboß verloren?

©o wie Xoam auä einer Stippe bie Qroa geboren

unb mit ber tfiebften wanbernb einen ©unb ge*

febworen? —
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#tma(ajabchime

Z)er 3«9 tiw W**/ ©6 er bett Srbranb jefct 46er*

fcbrirt,

jog er mit bett Seelen, bie in tym faßen, fyinauä

in bte unenbtidjen 3ut>erfiraßen.

9?ur nod) ungeheure garnriefen, mooäbebängt wie ftn*

(lere (Serufte, fliegen l)inauö fiber bte 9Bo(fenm&fte,

Uralte (StdjfirÄnfe, baron SWoo$l)aar ftatt Sölattwerf

wallte.

3Bte weißet ©ewftrm ballte ftd> ber Dampf um bie

SKiefen.

3n ben grauen SßBolfenwiefen ftanb, wie ein £rad)e

gebretyt, mancher (£td)enturm,

Aufgerichtet wie ein ungeheuerer ÜBurm, ber ben 3(6«

grunb flehtet

Diefe Stnfamen fafien il)re Sföudfefa feljen, ati ob

ffe in einem ewigen unrettbaren ©türm l)ter oben

ftel)en,

2(ud) wenn feine Atemzüge tn ber 9?ebef(litte gefyen.

«Oter ill eine $anbfdmft, in welcher bie Äraft »on
©eil unb Jauft feinem &aum ben $ob nod) gefctyafft,

9Bo nur ber Sturm fein ©d)lad)tfelb mad)t nad)

mand) ungeb&rbtger §ftad)t.

Der 3ufall l)at giguren in Stellungen au$ SWoo*

unb ©trftnfen oorgebradjt,

Unb ba$ ©d)tcffal grub feine ©puren in ba$ fe(l*

geroad)fene J^ofj

Unb bie Konturen t>on 3iHteigung, unb 2(ngft,

©orge unb ©tol$.

$arne wie grftne gebern, niebere Magnolien unb
Styobobenbren, l)artlebern,

Ratten ftd> nod) breit gemacht binauf btd Darjeeling,

X)aö auf ben SBorgebirgplatten ftebentaufenb $uß t>od^

wie am Änie beö liefen jjimalaja l)ing;

9*od> gweiunbjwanjigtaufenb guß ber <S»ere|t jum
Hi^tx ging.
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Siele befteigen ©arjeeling oon fern unb ttaf> unb
fetjren Ijeim nad) Suropa unb fallen ben (Srbrtefen

ntcf>t.

SWein Bug' nur eine furje@tunbe an ber (?rbe dußerfier

<Snblid)feit, am SDerg @»ere(l, wie in I)6d)f*er <Srb#

freibeit t)tng.

&ann ifi be$ SÖergeä ©piegelbilb verraucht, unb fein

fd)neemitb @eßd)t ^erging unb ijl untergetaucht

in ben Sftebelrtng»

3d) fab/ jn ber ©onne blau fd)»ebenb, jum (Smpfang,

ben 3(ti)erberrn wie eine ?anbfd>aft »on einem

fremben ©tern;

Unb nun immer leuchtet er jefct in meiner ©tirn wie

ein pfyoöpfyorner ®ott mein {eben lang.

Um feine J&clle fretfen nod) oft meine @ebanfen, lote

um ber (Srbfetynfudjt duflerfle ©djroelle.

Slnfunft in Darjeelms

2Bin$ige jweirdberige ffiagen, oon fed)$ unb jef)n

$ibet(euten gefdtoben,

Sagen broben in Qarjeeling SBerg auf unb ©trage ab

Unb tragen im Oefdjrei unb Jßunbegebed ben gremben
Dom ®at)nbof fcbnell in$ J&otel.

2Bie in einem Söabeort oott S3afarflraf}en, ©laäterrajfen

unb Seranben
©tanben in £arjeelingbtefdimucfen, (fernen Jßdufer,

£od), al* ob t)tcr bie 8uftfd»iffe aller Erbteile (id)

einfanben unb mit Suftgdfien oon allen Planeten

flünblid) tanben.

*Promenaben, SKettroege, Saben »od tt&etanifdjer Äurio*

jttäten fanben fid) l>trr für bie ©ommergdfle,
©die jum Sangen unb ©die für Aongerte unb 5e(le.

(Sin 9>arf mit feltenen J&imatajapflangen,

SEarftdlle, Aurbrunnen unb ©ommertydufer, luftige,

l)eüe.

SBtele SWetlen breiten ftc^ bie ©tragen ber Anlagen
im fcerggefdlle.

£in Aber fleilen ©teinfetlen (Inb, gutgepflegt, bie

©traßenjeilen l)od) in ben Gimmel gelegt,
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SBo ftd) bat fd)tnu$tge $ibett>off, aU wir' eö in

Europa ju Jßaufe, jnnfdjen Jturljdufern unb Sitten

beiregt

Unb Tempel unb wttben (Seiftergfauben gletd) um
bie Straßenede bei $otenfd)dbeln unb®ebet*mÄI)len

Ijegt.

2ßte müd unb Sorge auf einer Straße f)eU unb
bunfel jufammen roanbern,

Sinb tfitt ©efpenft unb Seele ein* leidjt per»ad)fen

mit bem anbern.

3m £otel brannte ein gtuer in allen Äaminen, bod)

in ben ©iüarbfdlen unb in ben SRAumen,
Die bid) mtt £ampen, 3epptd)en, Wtn\\f unb euro*

pd(fd>en Speifen bebienen,

ffitrfi bu bei feinem ©litfe bir bemußt, baß brausen

am 9>aß bie Straße nad) Jaffa

Sott Stbetanewolf faß, fiebrig unb berußt.

5Bunberbar fdjten mir ber (Sebanfe, baß id) fyier an
ber Straße nur ein paar SReilen pon ber geheim«

nteüollen Stabt ferne war,

3ener Stabt, in ber nod) bie @efpen(lern>elt au*
3auberformefn unb $erro&nfd)ungen, perfüjt toie

baä tibetanifd)e tfopftyaar,

Sid) auf <£rben am Ceben ert)4ft. 3Bo baä JJerj

nid)t mit bem Serftanb um baä £id)t reift,

3Bo n>oU&fliger SBaftnfinn blinb unb tott im ftnfleren

?eib ber SWenfdjen freift. —
2(1$ id) am Äbenb beim Äaminbranb Äartentifd) bei

5tfd)

3m Jßotef, aud) l)ier im #imafaja, aufgefdrtagen fanb,

Unb Herren im gratf unb Damen im 3benbf(eib,

©rittant bei ©rittant im £aar,
Uber bie 3eppid>e gu ber Rampen Sdjar, jum Aamtn

unb $u ben Spteütfdjen famen,

Da ging id) auf ben ©ergivegen jum Sd)neeregen

l)in, wo SBolfen, $Ronbfd)ein unb Sdjnee in

roogenber ©eroegung waren.
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DAmpfe goren, afö ff&ttt ein tibetanifdjer Sauberer
©ifte am 3Bege ju fchmoren,

Saternen unb Siebter gitterten au* ben SÖergbucfcten,

afc würben au* ben Schluchten cjfänjenbe ©tdbte
beraufbefchworen»

Oroge IBolfentrichter flnb au* ben 3fbgrÄnben in btf

«&it)e gefahren.

Die Q3äume am 9Beg unb bie «ß&ufer toerfchwanben

pl6$(td) in ben Sttebelfchlünben.

?autfo* famen unb gingen unter bem SRonb bie

S&ergrücfen mit Räumen unb allen Dingen,

©ie wanberten untyirbar ben D^ren, waren balb ba
unb balb fort

3ü* bitten mächtige Wl&tytn gtögelfchwingen au*
tidht unb ©chatten*

31)r 3a«6ertanj ging unb fam »erwirrenb »or mein
®effd)t

Unb machte mich nach wenigen Schritten erm&bet
unb lahm,

3Bie ber großen ©etynfucht Dunfelfyett unb irrenbe*

(Sonnenaufgang am $:tgcrljügel

3ch ritt morgend fort im grünlichen SWonbfchein. ö*
nabm mich ÜBinb> unb 9>fl[anjenbampf noch jwei*

taufenb boch jum $igerbügel mit,

Der neuntaufenb guß über bem Üfteer wie ein Drache

ba* 5BoIfenbeer burchfehnitt

3<h fafi »ie feflgefroren im $$üge( auf einem lebhaften

spferbeben, ba* h«>rchenb §um üttonb bie Dtfttn

(Mte.

Der neblige fträbmonb bie ffiegfante faum am 3fb*

grunb unb ©ergfehfunb erbeflte*

3m SRebel erfchienen ©chneefelb unb ÜBolfen bewegt

wie »on einem unftchtbaren JjebeL

3Bie am 2(benb, fo tjitx auch am SRorgen nichts am
SQege flcher liegt,

Die Jßimalajamelt unenblich ftch biegt unb »erfchiebt

unb (Ich wiegt
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«Manchmal fuhW bu bich im Karaten Dun)l, ber unten

au$ Snbien emporfieigt, geborgen,

3tt* reicht bie warme Sorgloftgfeit ber $ropenwe(t

herauf in bte Steinfalten unb in bte fletnfalten

Schluchten ooll Sorgen.

Sttit mir ritten Damen unb Herren, nnb bte £ufe
fläpperten immer fetter bon ©ergftufe $u Stufe.

SBom Jßtmmet war ed, at* regnete ©tern bei Stern.

TtUt 92achtmäbigfeit fchien bem ©erg in ber binnen
8uft fern.

Seicht unb firperto* fchldgt ba* £erj, unb leicht

atmet ba* 9>ferb, ba$ btch trägt;

Seicht unb groß flehen bte Sterne, Mar unb erregt,

2Ü$ würbe ba* £erj bei jebem Schritt offen unb
freigelegt,

211$ macht bte Ware ?uft betnen ?eib burchffchtig

wie eine gldferne ÜBanb.

Du jtetjft SDhtt, Hoffnung, freute unb aller Sbeale

?anb. Unb wie ein UBeg »ofil weißem Sternenfanb

Da* SÄonblicht im SRebelfaale jwtfchen J£>6he unb
2lbgrunb flanb.

Stach brei Stunben fanb tch ben Sag am ©tpfelranb.

Der fchuf Steine, fcdume, SEoofl, al* ob er bir

fchmarje 3"<*>nungen hi«hdlt

Unb in ber borgen bdmmerung bte Dinge neu auf»

flellr.

3m Oipfel be$ 3igerf)äge(ö (ianb ein Scheiterhaufen

gefct)tcf>tet,

Die Sibetbiener tjabtn ein große* gxuer im Schnee

errichtet

Unb festen bran einen Sopf mit ÜBaffer jum flBorgentee.

TM noch alle bie gußfpifcen wdrmen, Damen unb

«£err'n,

®rdbt ffch t>on fern burch ben Schnee ein blutroter

Stern,

HU flehfi bu au$ golbener S$btf einen fdjarlachnen

Stöger fegen.

Manche 2ßolfe roßt wie eine gotbene Sonne unter

feinen glugetfchldgen.

Der feurige SBogel tfl bie Sonne.

SKote Schatten eilen Aber bie weißen Schneefelber
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uttb gacfigen ©tpfeljeilen be* SBerge* (Söereft unb
beä tötntfd)en'3ounga,

jDte wie große , falftge menfcbtidie äftaäfen mit ge*

fcbminften Sangen bie SRebel fletfd)tot f&rXugen*
blicfe verteilen*

SBie bie teilen unb ?inien t>on gezeichneten ?anb*

farten darrten au* bem 2Ctt>rr bie SöergfAarten.

9tfd>t* lebt l)ier oben an bem Sigerljügel al* bie

?eere ber teilen

Unb ber Xbgrunb, ber |td) wie eine ewige 9?adjt

unter Wolfen eingräbt«

3tä feien Srbe unb Gimmel erfi im <?ntflef>en gebadjt,

©efyen im Jtrei* weiß in Stiften unb gönnen beö

$tmala ja* ©lieber/

23on Ätber unb 2Bo Ifenlaw inen jerfd)lifien.

©inb gleich Stiften, barauf einer fld) rublo* wäfyt,

unb in ©ebnfud)t t>at er bie 9>fül)le jerriffen

Unb n>ia lieben/ umarmen unb au* ewiger £äl)(e

Ijerau* enbltd) erwarmen,

Unb will bie Siebe erleben unb ntdjt nur t>on ewigen

Seiben wiffen»

$tbetanifd>e ©fraßen

Dft an ben SBegen in Darjeeling fommen bir tibe*

tanifcbe SBetber fpringenb entgegen,

Se6t>aft auf bid) mit ©ebdrben unb ©eßen einbringenb

unb mit berggefunber ©timme laut ftngenb

Unb ftlberne ©chmucffticfe/ fllberne Surfifenrtnge

jum SBerfauf t>or bir fdjmingenb.

©te »erlaffen bid) nid)t unb rennen neben beinen

fed)* SBagenfabrern immer burd) bie ©tragen.

Manchmal iljr ©efldjt bid)t bei beinern ®e(id)t/ nennen
(te bid) mit allen ©djmeidjelnamen

Unb framen alle*, wa* fte Ijaben an fingen unb
Letten, beroor;

^Reißen bie Stinge t)om Df)r, bieten ben Üting an ber

J&anb, fnüpfen bie 2(rmbdnber auf/

Serfolgen beinen 3Beg unter ©pdßen unb ©efd)nauf,

bergab unb bergljinauf.
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3n grobem ©acf unb gellen, breitfnod)ig unb fcfylifc*

iugig, fteHen fte bir nad)

Unb beüen bot $remben an mit ben ljunbert Jjtma*

lajabunben, bie (td) am 3ßeg eingefunbem

Unb id) b<*b' babet empfunben: junger reißt |td>

ben ©djmucf »om tfeib,

Unb junger bellt wie ein tibetantfdjeä 2Beib*

Smmer feueren unb fdrieben fedjä Tibetaner beine

!Hiffd)a auf ben Qarjeelingwegen

Unb fegen mit bir [)in in langen ©tunben auf ben

fcergflegen,

3toifd)en t) 6(fernen ©ommerl)4ufern unb um Xbljdnge

gerounben»

§d)tt>i$enb unb gerfdiunben, legen bie bezopften Äerle

Steilen mit beinern SBagen jurücf.

Unb bu f*l)l(l graufam be* Oolbe* einfdltige* ®licf,

bad ben einen »orrodrt* bringt ©tief um ©tutf,

bequem ftfcenb, inbejfen au* fed)^ Äulüungen ber

3tem ringt

Unb ber J&unger bie Hungen jum Dienen jwingt.

junger im 3Äagen unb Jßunger im £er$, beibe

jagen »ormdrtä ben ?eben*»agen.

$ibetanifd[>e$ $:empel(cben

Hn einem Abhang im SSerflecf flanb ein tibetantfdjer

Tempel aufgefdilagen.

Son weitem t)6rte id) einen furrenben Älang, unb
ald id) mit meinem ffiagen $um (Eingang fam,

ffiaren baoor jmet riefige @ebetömät)len im @ang,
jroet ocfergelbe 39Ünöer wie SRenfdjen lang;

*uf bie waren bie ©ebete gefdjrieben, jie mürben wie

Äreifel angetrieben.

Sin tfnabe fa§ am fcoben unb 30g an einem ©trang,

baß ber t>ot>e 3|Müiber fid) brummenb bretyt.

Unb ftetä, wenn bie ©ebetämütjle einmal fyerunu

gebt, eine Heine @(ocfe erflang.

®fotfenlaut um ©locfenlaut brang Ijinau* einffirmig

über ben ©ergabljang.
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Der Sempel, ein einfad) gefalfte* £au$, fchmuctfoä
ba* Dach,

©ah wie eine offene ©cheune au$.

Drinnen int £albbunfe(, am verräucherten SRaueroaft,
(ianben bie ©irrer hinter J£>ol$gtttern,

2Bie Siere eingepfercht in einem fchmugigen Stall,

afle, wie 3werge N«n, aud »ergolbetem JM*,
Äber mit ©efichtern wie ©efpenfier »oU ©raufamfeit

wnb ©tolj.

9Band>' *©tlb au* engltfcben 3*t*f<hriftoi, manch'
europ&ifcher £6nig unb ©ffijter

£ing ali ^eiliger jmtfchen Äerjen, unb 3Bach*fett

hier.

2ttte ^rieflter in fenfgetbenÄaftanen fagen am fchmufc*
fiarrenben SBoben,

2(fen unb fochten unb rauchten unb brauchten ben
Semper tt>ie eine 3Birtfchaft,

Unb 3Birt war t)ier ber Stnfatt tfraft.

5B4b^"b (Ich brausen falte SRegennebel um Dach
unb &ergroctnbe baufd>ten

Unb Sftebelroolfen wie naffe gähnen (Ich am Semper
eingang faum bewegten,

pflegten bie Frieder fnurrenb ihren ?eib unb achteten

nur, bafl fleh bie ©ebetömuhfen furrenb regten,

Unb bte 9>rtejierfnaben fid) nicht jum ©d)laf bei ben

Fuhlen hiwlegten*

3Bte eine3auberl)6t)Ie, unheimlich beimfieb, fah ber Per*

rauchte unb eingefchntauchte Sempel brinnen au*.

Sichtfl&mmletn bei gldmmlem faß vor manchem golb*

bdmmerigen ©chretn,

Unb bie Sichtbochte fchwammen im Sran unb faf)en

fleh an
3Bie bie fchma^enben Frieder, Perfun fen in ihr $ett allein.

Söier* unb ©chnap*flafchen (lanben auflgetrunfen am
Söoben,

Unb bie Suft war gemutfich unb gefeflig, tjitt wo
bie ©Atter, im ©chmu$, ©d)u$ t>or Ädlte unb

9tegengüjfen boten«

Die fchmauchenben fabfrafierten ^riefler plauberten

mit ©eftufier im «£albbuf*er,

Äm SÖoben hoefenb unb iljre pfeifen raudjenb.
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fflit (locfetib fcbnurren bte grogen Bühlen* Wand)*
mal fpiren 3ugwinb unb SRebel herein burd) bie

offenen Suren,

Unb brausen Aber ben fühlen Söerggrfinben erfcbeint

wnb t>erfcbminbet bie JjMmalajaroelt in ben ÜBol*

fenfd>länben.

Die ttbetantfcben ^rtefter ftfcen n>ie bie 3<*uberer im
Tempel, im fcbwulen,

Sie brauchen nicht im ?eben*fyunger wie bie 9tiffd>a<

m&nner gu fcbmigen,

Sie erl)i$en nur ftcb unb bie ®6tter mit (5flen unb
$rinfen, Äerjen unb SRaucb,

Unb ftnb unfcbulotg wie bie @ebet*mä()(en auch, bie

ftd) brebn unb nichts fühlen;

Unb bte ^nefter falten bie beiben <@&nbe jufrieben

Aber ben fel)nfud)t$leeren ftaucb«.

$ibetanifd?e ©cbräucfje

inmitten im Sempelbof i(l ein Stein» Dort werben
bte deichen in ©tiefe gerfebnitten;

üe Sibetleute graben ifyre $oten nicht ein» Sie
füttern bte fcergabler, ©eier unb Stäben;

$ie ^>rie(ler allein ba* Stecht ber 3oten$erfchneibung

haben.

£a4 Dorf i|l Hein, wo ber ^riefter jeben fennt wie

fein Äinb, bie greiinb unb geinb ihm jtnb;

Sie atte fommen noch einmal al* $ote gu ihm in

ben Tempel hinein.

<Sr {erbricht bte Knochen berer, bte gepraßt am ?eben,

inbe$ er jugefchaut baneben.

Unb jf$t enbdch barf er ben 3Crm aufheben unb ba£

oerwunfehte $teifcb, ba$ er immer gehaßt,

3« falten ©tiefen ben Staubo&geln unb ben frier

9Binben geben.

Otiten Augenbltcf i(l e$, aß ndljm er oon feinem

SXucfen ber &ntfagung ?aft

Unb oom J&erjen unitchtbare Briefen.

£en Ehebrechern fdgt er im $ob bte ©ch&belfd)aten

ab, bem ffleib unb bem SÄann,
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©cbroetgt bie ©cfräbel mit ben $B6lbungen gufammen
fpannt Aber jebe brr J&dblungen ein Membran

Unb fcbldgt bie jwet trommeln morgend unb abenbä
im Tempel an,

Samte Die ©eelen ber treulofen ©etben nie 9tu(>e

ftnbm unb ewigen ?4rm in ben ©cb&beln letocn.

Unb alle ©etfler gehorchen bem ttbetanneben ^riefter*

mann, Dom J&tmalaja bi$ binauf ju ben ©ternen,
Sic £audge tfler unb ©ebnfud)tegeijier ber frembeflcn

fernen.

®tatt ®ebere ju plappern, jieben bie 9>riefter mit
®ebet*miblen, flein wie bie tfinberraffeln,

3« ben Dörfern au* unb ein mit lautem Alappern,
©teefen gefdjrtebene @ebet$ettet in bie TOiljlen hin-

ein

Unb (äffen bie 9Kät)ten in l&rmenben 9tett)n an
©teile ber Jßergen jum Gimmel fd)rein.

3dj fab auch ben ®ott „@enug", ber mit oielen ^rrnen
alle* bilt, »a« bem ?eib alö febmaefbaft gefallt;

(St ifl au* ©ron$egug unb fein ©ocfel ein ffietb,

unb er tyat al* britte* ©ein einen mächtigen

^tmalaja^örfife

Unten in tnbifeber Sropenglut jtnben (ich tm
Jen ©tein, wie Kröpfen Saubenblut, bie roten

Stabil*,

3(ber oben in jeber £imalaja*©ergmtne fprießen im

Ätber bie blauen gebanfenooden Sftrfife,

£>te btd) f&t>Ier anfeben wollen*

3&rfife bot jebe J^ano am 30eg bir an, jebe* Stbet*

meib, jeber Sibetmann;
©ie tragen Heine, grobe $ürtifenfl&<fe in ben Öftren,

am Jßalö uno um ben ?eib,

©leid) tropfen »on blauer ©ergmild), bie gefroren.

J£>6r|t bu in ber ounnen Jßimalajaluft bein £erj »ie

eine Irommel Hopfen,

Äonnen bir bie Sürfife mit ityren fanften ©liefen

9tul)e ber Ätl)erb6b* (Riefen.
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SKutje ber 3t!)erg4tter, ju benen bu tjtnfteigft auf
tärfttblauen Sörucfen,

Denen bu brin fpringenbe* #erj jeigft, unb bie ftd)

mit füllen, berut)igenben klugen Aber btd) bücfen.

£ima(aja<$:eebtäte

©auber tote in reinen t)irgernen SRubfen ift e$ beim

£tmala)a*Sfepflan}er im bergfublen £au£,
3Bo ber erfte betrieb grpfläcff burd) ©ieb bei <5teb

rfirft unb mit feinem , berauf<t;enbem Duft tut*

lieft*

3n forbfofem Simmer, auö bloßem J&olj, wobnt ber

$re wie bie QMenenfimgtn, Reifet unb ftolj;

ÜÖdctift auf fugeligen, fuflboben ®&fd>en in artigen

^Reiben mie grüne 9tüfd)en,

Üßie ein 3">erg am fcerg, bläht auf ben freien 3(b>

bdnqen unter ben 2Beiben be* 2Ctl)erd,

Unter ber tnbtfcfcen Gönne SBerfengen.

(Sine Seepflanjung ift mie ein ©arten gehegt unb
wirb mie ein tffeinob gef&ubert unb gepflegt

ütttfltonen Heiner $eefamilien an ben «Oimalajaab*

b&ngen ftetjen

Unb finb Pom meitem mie broßige gerben grüner

3gel angufeben.

Der See, ber bie SRenfcften gefeOtg pereint, mofynt

hier felbft in ^amilten gefAttig.

£unberttaufenb 9MAttd>en büben einen Meinen Äugel*

ftraueb,

Der ift mie ein Heiner, runbfiefter 93ubbl)abaud).

Unb mie bynberttaufenb ©ubbljabdudK flehen um
Darjeeling,

3n Reiben unb Linien gleich ©Arten, M See* ®trAucbe.

Keffer aii bie tibetanifeben $>rieftergAuci)e beö See*

(Seift

Den 3Renfd>en fyier jum ^rieben unb jur ©efettigfeit

meift. —
3cf^ pffücfte mir eine Heine meijie Seeblite, bie a(*

einige unb erfte

3m gebruar am ffieg leuchtete mie Jjette ®äte*
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X)urd) ifyren $ärtlid)en Duft bin id) fyetmgeretfl burcfj

bte ?uft, in einer ©efunbe burd) ade Steilen,

Unb t)abe mtd) in ©ebanfen $ur Seeflunbe gelabert

bei tyr, beren Sippen mir bie <5et)nfüd)te feilen.

2luf ber ©angetffdljre

3urftcf »om J&tmalaja ^dTt ber 3ug unten im bunf*

Ien borgen btcht an ber @ange& SÖreite.

(?tn flacfce* £)ampffdb*boot trug alle Stetfenben fiber

be$ @angeö uferlofe 5ßeite,

Unb burd) ba$ Nebelgrau, wie eine SRiefenfpinne,

gebt mit ber Siegen Aber be* Strome* tytmmel*

groge ffiaflferau*

3m S&t)rboot unterm Decfjelt (leben bie fangen n>et<

Jen grübftöcfÄtafeln aufgeteilt,

SSon europ&ifdjem ©lublidrt fänflltd) ttergn&gt erbellt

Unb burd) bie 9?ebel (eben bie inbtfd>en borgen«
(lerne fyevunttx auf bie laute Sietfewelt.

3m gleichen ©inn, wie 2BelT um SDBeße fd)wtngt,

flingt »on bem ©acfborb l)ttt $um ©tet>en

(Ein inbifd) SAt>rlteb unter 3Bed)felfang. 3wei Sitbier

loten an bem ©oot entlang.

Sie werfen (Ingenb au* ba* ©lei unb rufen taut ber

$iefe fötoten mit „£o" unb „<$ei
u

.

Der ®d)ornflein batnpft, bie Schraube jlampft, unb
unter grauer SRebelbaube

3iebt mit @efd>naube fort baö ©d)iff, g(eid>wie im
©e(bflbefd)auen, lebenbig in ben grauen SRorgen

ein;

©leicfrwte be$ Sharon ©oot auö Stacht l)inau*ge*

fabren $u einer Äfiile Ijimmelrot;

Unb wie ein ffiedrfelflang twn $ob unb ?eben, blieb

mir nod) lang im Dtjt ber inbtfdjc gätjrmannfang-
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3fm ©angeSbelta t>or Raltutta

©maragbene ©ananenpalmen, bic^t geflaut, jtnb reid>

Poll %tndit am ©d)ienenn>eg gebaut;

3ter[td)fti Jarrnt gfetä) roddtfi 3ucferrotyr, unb Äaffee,

53aum bei Q3aum, mit roten beeren blifct fyeroor,

Unb Sagopalmen ragen breit empor,

ffite geuermerf am fetten Sag brennt gelb unb Pio*

lett man* ©lütenflrau*,

©teben in ©ümpfen J&eere weifler Äattablumen auf
©tengein aufgerichtet, ©d)(aud) bei ©d)laud);

31$ jagt mit allen dtetfenben ber grütyjug auf bem
@runb pon grünen beeren.

@* waren ©lüten ba wie gifct^e, blanf, mit offenem

SRunb;
Unb fd)arfad)ne Äafteen flanben ©unb bei ©unb,

gleidjroie gebrungene Sümmern mit gemaltigen

©cfceren.

2Äü Snbrunfl mdften jicfy im @ange*betta in bratter

Suft bie 9>flan$en,

Unb feift im Sropenbunjl fleljn 3>almenm&lber ba wie

grüne ©djattjen.

3n ©djaren lebt bie Äalfablüte brunter unb me^rt

ftd) l)ier von ©tunb ju ©tunb,
SJiit ibrem Äeld) fel)nfüd)tig, totenfttO, gleidjipie ein

ungefüger grauenmunb.

Mtutta

3ur Äaufmannflabt mit ifjren inbifd)<europAifd> gro*

gen ©tragen&ügen
tfam balb ber 3"9 unb mar am Sin Tropen*

regen fiel; er fd)üttete feinffiaffer wie au$ trügen.

Unb jeber Snbter einen fcbroaqen, englifdjen SXegen*

fdjirm frampffyaft in £Anben trug.

$ie meiden gingen wie im 9>arabiefe frei unb gingen

nacft bi* an bie £üften
Unb t)oben Jßemb' unb ©d)(eier fyod> genug.

Unb mit bem Stegen fAlug bie ?uft pon tjunbert

£)rogenb&ften mir entgegen,

£aatftcittc9, Ott geflögdk 9ttt 13
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SSon 3ngwer, Äampfer, 3ucfer, Jtaffee, Snbigo.

Unb £aufmann*fd>iffe fat) td> frol) im (Seifig Don
betten jebed fdiwerbelaben

2Bte meine Set)nfud)t nad> ber Jßeimat reift*

Tim 3benb fd»on ber Sropenregen in 2Betert>6l}c in

ben Straften ftanb,

S5on einem ftlüctel be* gotel* |um anbem fein Stet*

fenber ben ffieg meljr fanb,

Unb alle wie ©efangene, »erteilt in ben Jßotelgefaffen,

3m $arf, am Zbenb abgefd)nttten faftem

3n Scharen famen enblid) Gquipagen nnb nahmen
®4(te, weld>e hungrig waren,

Um fte jur Sable b'tyote gu fahren.

Dann in ben europ&ifdien S&(en, unter ben £auf*

tyerrn ot)ne Seelennot,

Saft td) unb aft $ur Sefynfudjt (litt mein Xbenbbrot.

Der 3faintempel in ÄafFutta

3n ben Äalfuttaftraften bie £&ufer wie bie Äauf*
manntfiften, nägltd) unb nad)l&fffg, im wüften

Durcheinander tagen,

Dort iß ein groft ®ewanber unb and) ein grofte*

^ettfcfcen f>ter in atten Sagen.

3d> fat> au* fd)lumpigen, naffen $a(meng&rten bie

ocfergelben unb gtnnoberroten,

Die mufdjelpurpurnen unb inbigogeblauten £&ufer
an einer (itnfenben unb breiten Strafte ragen,

Daneben (Sifenbatyngeleife, tfotjlenflaub unb <8ifen*

wagen,
TM ob fld) ftänbli(f>, ftimmungälod, bie 9Renfd>en

bad ?eben wilb gleid) einem SRaub l)ter um bie

Obren fd)lagen.

Die Strafe ju bem 3aintempe( führte. Der lag in

einer engen ©äffe, wo man ntdjtS 9Beil)e»otte*

fp&rte.

fceim ®artentor unb hinter l)ol)er SRauer erglinjte

eine Spiegelmaffe

»u* ljunberttaufenb SpiegeWücfdjen, (Ein Sempet,
untd)t wie ju fltödjtiger Dauer.
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Der SEempelgarten nur ein QMenbtoerf »ar. <8r festen

juerfl btr tounberbar,

»oll ©tatuen, oott $or$effan, oott SDlofaif unb fcalu*

(traben, SBafen, Seidten.

Dod> auf ben itoetten »lief fTeljt jTd>** afc ©gerben*
Raufen an.

Die SBege, bte gurrft begeiflert fabelt, jitib au* jer*

fd)(agenem ©efdjirr, auö Settern, Waffen,

Unb fo bte 9BAnbe, treppen unb ^erraffen mit

©ptegelfptttterroerf befleiflert,

HH ob bter ©affenfinberfy&nbe au* Aefyrtdjtfyaufen

rotrr ftcf> eine Sempeltoelt entfielen (äffen*

Unb gleid> ben ^Munberfiäefen, oerfammelt auf 3fuf*

Honen, tbronen t)ter gipfern Amoretten,

Qitecfftlberfugeln, gugetferne Qrfcfen; ein Kaufmann*'
pomp, prat)lfäct)tig, bumm unb unoerlegen.

Der ©piegelfcfterben lotfctge* ©efltrr fpuft billig auf
ben »eigen ©d)erbentorgen.

Da fam mir eine 3nbierin, lufitoanbelnb* an betn

jfarpfenteid), entgegen,

©ie fd)lug bte Äugen ntdjt oom Ooben auf unb trug

fte feierltcf) burd)6 $empelgartenreicf>,

Sie fat) nur gu ben roten SRofenftrAucbern, bie nodj

oom Sropenregen ootter Kröpfen fingen,

Unb ii)re b(umenrut)tgen Xugen gingen oon ©trauet)

ju ©traud),

3lä wir fte auf ber ffielt attetn ber 3Mumen wegen.

Buf einmal alle falfd)en ©tberben an biefer ©d)6nen
loie ed>t* 2fagen oott iDetounberung fingen:

Der ganje falfd>e @arten ließ f?d> gern oon edjter

©djänfyeit edjt bejroingen»

könnten bie Scherbenwege, bad)te id), bie giebfie

mir g(eid) biefem inbtfc^en üBetbe tyier entgegen*

bringen,

Wttin £erj m6d>te ju ©gerben fester oor $reube
gern jerfpringen.

13*
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2)er QSanpanbaum im (Sbcngartm

Vorbei am SKafenparf unb bem 9>alaft M $tjcf6ntg$,

tt>c ot)ne SRaft bie Equipagen fuhren,

Äam id> and JJafenoiertel an ben Jßoogtyflug, wo
OTagajtne, SRirfte unb ®efd)äfte ftanten,

2Bo Spiegelbtlber t>on ben Schloten unb ben Mafien
jum febmugtgen gluö binfanfen;

3Bo Stfenglieber einer ©riefe über ben Strom fyin*

ragen, in £ot)lenbunfi gabrifen bröfynen,

Unb in ber weißen $ropenfonne metallene (2hfenfrdf)ne

(I6t)nem

^ern braußen, hinterm fraufen Dunft ber Stabt,
unter ben &ofo£palmen unb SÖananen,

Raufen befdjeiben flrobene Kütten, bruber jtd> grüne
Sonnentd)atten tote grüne Seibentucber febätten,

Dort liegt im reinen #tmmel groß ber (Ebengarten,

©leiebmie auö weißen Steinen (lebt bie Äintgepalme
alt Säulengang in Reiben an bem Weg entlang,

SERein 9Bagen auf ben purpurfanbigen ffiegen, gleicb*

wie in eine fd)atttge ©rotte, in$ ©rfin beö ©ar*
ten* brang.

Unb fremb entgegenkamen bte unbefannten ©aum*
giganten,

ob |te brol)ten unb beine Äugen bir verbrannten

mit 9MÄtent)aufen, fcbarlacbroten,

Unb fte bebten eine atemlofe Stille. Äein ?uftf)aucf)

ribrt an biefe fcbwälen, fleifdjigen Säten.

S^r Scbarlad) i(t wie in bie ?uft gefpieen, ald ffnb

bie Blüten 3ungen roter Siere,

Die it)re 9Bel(ufl au* bem SMätterbad> in ade Säfte

fdjrieen.

©olbgelb, lila unb fdjarlacb, jeberfcaum *erfd>iebeneö

8id)t bir bot,

2(1* ift ber grfine 9>arf wie *>on bengaliföen feuern
bunt burd>(obt.

Sief in bem ©arten ftanb ein ©anpanbaum, ber groß

atö grüne ffianb »om Jßimmel auf bie (Erbe feboj).

Än jebem 3C(le fanb fl<b Stamm bei Stamm, ein

jeber 2lfl b<** gu ber (Erbe mit ljunbert Stimmen
SBurjet fönett gefaßt;
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Unb (>unberttaufenb trugen be* fcaumeä law
bige ?afh

ginbeft bort auf bem Stafenraum fymtbert mal fjun*

bert Q3äume unterm SRiefenbaum.

Äein Ablief t)at je ben liefen ganj erfaßt

jDu baß oor beuten 3ugen flatt eineä $3aumeö einen

9BaIb; unb »otiteß jeben ©tamm
(
bu buchen,

£u »ärbeß mibe balb, unter ben Äßen allen ben

Anfang unb baä (£nbe »on jenem einen $aum
|u fud)en.

©ein £auptßamm ifl jerß6rt wie nur Kuinen^atten

unb »ie ein ganje* £au$ mit SRauern »Aß jer*

faden.

Ded ©tammeö 9Uße aber Überbauern, ßet* weiter*

blühenb, taufenb 2(ße,

Unb beren $Mdtter »ad)fen in ben Sag fjtnetn, »oll

©chatten, bunfel wie ein alter $ain.

Unb jum Serirren grof} ßebt biefer ©aum, ßammlo*,
unb wdrtß mit feinen #ßen bloß. —

SXeifl' ©ebnfuebt au* bem bergen lo*, jte gel)t »ie

biefer fcaum nie ein,

©ie wAd>ß, mit ffiurjeln au* ber ?uft, »on neuem
in ben Seib tyinein

Unb iß, »ie biefer ewige Qtanpanbaum, »on neuem
balb um bid) ein SBalb,

2lbfal>rt t>on Salhxtta

3<l> flieg im SRorgenraud) and ©d)iff unb »ollte »on
Äalfutta t)in nad) Söirma*

©er b&mmertge Jßoogtyfluf}, gleicftwie ein SBajfer*

febtaud), burdj eine große 9Bolfenmaffe lief.

(Stn &rü<fenßeg ßanb an bem ©dufföbaud) bei be$

©dnffeä SBanb, bat>or bie Jßafenirjtm

Sllen *Paffagieren bie £anb gab, um ben 9>uW ju

tnfuieren.

©ie maß bie 9>u(fe ab unb fud)te flüchtig nad) ben

gieberfranfen.

3fud> id) mußt' tyr in tyre Xugen fefcen. Oanj in

(Bebanfen ßatt be* $ulfe* fte meinen Ärmel Ijielt.
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Sie faitb fein gieber an ber Äfetoerfird^ne ««& Heß
mtd) ohne OuarantAne geben,

Der SBorgennebel fam am Schiff in* SGBanbern, ttttb

graue Dampfer, Warfen, blaue, grfine, balb t|eE

entfielen.

Die Sonne beefte »te mit SDMjtngplatten gelb ben

jjlufl, uitb t)unbert ©oote, gleichwie graue Statten,

Umringten aller Schiffe Sliefenfchatten.

311* ob ber Schiffe Rumpfe feine Ä6rper unb Ufer*

f)Aufer feinen Steinbau hatten,

fingen nur Mafien, DAcher, genfer tjod) Aberm
ffiafferfchein

3m fchmanfen, gelben $TOorgenglan$,

311* baQte jtd) bie SBirflichfett ber ffielt gang neu

jum Dafein unterm Sttebelfanj

Unb formte $)lanfen, Dach unb SRauerfieüt bei Stein.

SBetch glitt mein Äüftenbampfer t>in im «ßoogtyfluß

dorn Schattenreich in* fefte $age*lict)t tymetn.

Doch meine Seele i>atte nicht @en>inn unb »einte

fortgefegt an gleicher Stelle

Unb fuchte nach ber ?iebflen fchon in ber fräßen
TOorgenbefle

Unb fogt' mir offen: wie ber f&^fen Xrjtin war'*

i\)t gleich, mu§ fte nach fremben JßAnben ober

&leiberfloffen fällen,

£)b fieberlofe ober fteberootte 3ugen auf fte fiarrten,

lag oor it)r Söirma ober folit' fte felbjt noch b**

Saturn erwarten«

3l(h, feine $age*jeit fchuf in ber grembe SBebelreich

ffir meine Seele SBirflichfett;

3t)r Gimmel lag noch oiele SBeere weit Die Weife*

flunben feine ÜBtchtigfeit für meine arme Seele

Ratten.

SflBar auch bie Sropenfonne jefct breit auf* bunte SWeer

geflettt unb gleiste,

3Rtt meiner Seljnfucht in ber Seele reiße ich bunfel

unb gequAlt, wie nur ein Schatten burch bie

Unterwelt
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Slnfunft in SBtrma

©tiB wie au* einem Sattbgajtyau* fab id> »Ott tiefem

Heinett »eiflen *4|tenfd>tff auf* ütfeer tfnaut,

31* ob ba* Schiff an 6ber SanfeftrafT jlanb, fanb

ff* am ©d)tff*ranb nicht* ju feiern

6d)tff*offtjtere unb bte 3>afiagtere perfunfen tief in

©dmd) unb Äartenfpiel,

8W«t einer Wen bier »ad) , unb feiner fal) Ijinau*,

unb alle* frtlief l)ier unterm Reifen ©egelbadj am
»eigen, fonntgen 3De<f,

2(1* ging* ba* ©*iff »ter Sage nirtt »om glecf, al*

»4r* ba* 9Reer ein ©arten braußen,

3Bo flrfine fttyle Sauben letfe faufen, unb nur bte

©onne ging Ijier Pon ber ©teile. (Bing ftbernt

tftelranb auf

©(et* einer Feuerwelle. Viermal erf^ien fle unb

oerfefewanb.

»eim vierten Wal (lieg fte in ©trma mit meinem

©chatten an ba* ?anb.

3Bte ju Oebeimniffen, pon benen $Kenfd)en »ur Pom

£6renfagen bie tarnen unb fonft ntdjt* metyr »iffen

Unb bei bem ÜBort no* nid)t begriffe fpären, ließ

td> mi* Pon ber ©onne jum Üßorte „$Bürma" auf

bie 6rbe fuhren.

©Hb aufgepufct in gelber ©onnenglut, »ie gebern

einer fremben SSogelbrut,

Entfaltet gletd) ben SKAbern grftner Pfauen, jerfe^te

Halmen jtd) am fanbtgen Ufer (lauen.

«I* fliegen fte im nArtften »ugenblicf auf iXaub mit

grofien ^tAgelfcblAgen in bte ?uft,

So fegen il>re fdjlappen SMAtterlappen ben Gimmel
unb ben ©taub.

3n it)ren Linien tft ein mAd)tige* ©iefterregen, otyne

bag ©tamm unb fclAtter ftd) bewegen*

£ocf> Aber jene aufgejagten «Palmenungebeuer fet)en

bie europAifd)en £afent)Aufer »ie ocfergelbe unb

»ie purpurblaue geuer,

Steden gletd) tfAffgen au* ©tein ffir Papageien.

Verborgen, unjtdjtbar fielet nirgenb* erfl ber »etfenbe

bte Q)irma»ett,
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Die ftd) mit fdjlanfen golbeneti $>agoben unb tfiU

fernen gefd)m$ten £liftern

Unb grauen $öambu$l)iltten befd)eiben abfeit* f>&ft

Unb nur auf SÖerge, wie $um $efl, bie golbenen

Sempel in ben Gimmel fiettt,

©onfl aber, wie bie 2Bet$fyett fd)lid>t, jfdj fudjen Idßt

€tn 2Bteberfe^en tm £otef

Unb faum an ?anb, ba fanb id> fdjneU im ©petfe*

faal *>on bem J&otel

Unter ber ©dfle 3^t)( ein 2(ngejtd>t, bem td) nodf

immer gerne natyefianb

Unb bem id) in (Sebanfen einfl al$ leibenber ®efdt)rte

mtd) uerbanb.

Die Dame auö bem SRoten SÄeer, bie eindugig l)alb*

Minbe, mit einer fdjroaqen $inbe überm rechten Xuge,
Die td) nur fdjwer uergag, bei ber id) einfl jeljn 2age

auf meinem Detffhit)l ©etf an Seite faß,

Diefe erfannte id) an einem Sifd), wo jie in gr6^
lidjfeit jefct frtfrf)

SD?tt it)rem Siebßen ifyren $und>eon aß.

gfinben mir und, bad)f td>, auf biefer engen (Srben-

gaff' in SBeltgebrdngen,

3n einem ©peifefaal in SMrma jefct gum gmeitemnal,

Du fd)6ne Dame, bu Sieffetjenbe mit fdjmarger Hu*
genbinbe, bie aller fclicfe auf ftcf> jie!)t, unb td),

ber ©etjnfudjtbltnbe,

Der mit ben beiben 2lugen bie grauen alle bte auf
eine fliegt!

Qhtblo* festen mir bie Grrbe bei biefem SBteberfefyen,

enblo* bie $Bege, bie ftd) um bie <£rbe brefyen,

211$ ob id» meine Siebfie niemals wteberftnbe unb midj

unenblid), wie ein J&eermurm, um meine ©eljn*

fudjt ewig winbe.

3d> fanb gutn ©ruf} fein SBort 9»ir war, al* flftnbe

fjinterm ©tul)l ber Dame
Der ©hatten meiner Siebften bort unb fdm' mir naf),

HU id) bed Sropentjelme* blauen ©dreier im leifen

2uftjug winfen fafy.
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(£rjte ©dritte in Lintia

Daß wir in einer (Swtgfett wanbern unb leben o^ne

grifi unb und bie 3eit nur al$ ein ©pielgeug ge*

geben tfl,

SOTtt bem mir fptelen lang unb breit, 6a(b mit Älug*

tjeit, balb mit Sorljeit, unb fallen auf fein ®rab
tyinföielen, —

Da* fprad) in fcirma ber $ropent)immeI auf mid> fjerab.

Der ftanb, wie ba* ewige geben, beiß, feiig unb Ijeff.

Unb flug au$ bunffem &ugenfd)ti$

©al) mand) brauner Birmane mid) auf ber ©träfe an,

flinf wie ber 9Mi$, ot)n' (Site unb bod) fcbneö.

SMrma, baö $anb ber (litten ^atenlofen, wo bie $)atme

ot)ne SBillen tyodjgefdjoffen am SReere flanb,

2ßte ein gacfelftiel webte, unb ber Gimmel in ÜBeif*

glut fld) brüber blatte.

3n binne einfarbige ©eibe eütgewicfelt wie puppen*
tanb fanb id> bie $Renfd>en unter runben papier*

tten @onnenfd>irmen am ©tranb,

Den 2frmften in feinem feibenen bleibe; unb fte gingen

Jßanb in «#anb, wie £inber, bie leife im ®et)en

fingen,

tflid)t narft wie in Snbien, ntdjt gepacft öon wilbefter

3*fefe.

Unter ben gelben ©onnenfdjtrmen jterltd) gepflegte

$Kenfd)en in ben ©trafen fianben,

3n weißer lofer ©eibenjacfe mit rot unb gelb unb

grünem ©eibentuc^, ba* fle al* langen SKotf (td)

um bie Ruften wanben.

Unb bei Birmane unb Birmanin, bei grau unb Äinb
unb $Rann

3eigf faum ein Unterfd)ieb in tfyrer äletbung bie

Trennung ber ©efd)ted)ter an*

£)fjne an SBürbe $u verlieren, !ann tyier fogar ber

SRann mit großem Äamm fein £aar am Raupte
f)od) frifferen

Unb feinen Äopf, wie eine Dame, mit regenbogen*

farbigem ©eibenföale gieren«

©o wenig eitel wie ein SXubel SKefye geljen bie SWen*

fdjen laut(o$ fyier burdj* ?eben f)tn,
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©efdjmucft be* fdjwarjen *£aare* ©*Jttel mit ein

paar $3lumenfiernen

3tel)en fte facftt gu golbenen $agoben Sag imb Stacht,

um »Ott best ®6ttern ?eben*art gu Urnen*

®Ietd)wie auf ©eibe gleiten bie ©dritte aller burdj

ba* ?anb, in aller 3eiten fRitte,

3CI* wollten fte nidjt haften unb md)t (breiten, l)in*

b&mmern wie ber SRaud) ber borgen*, SÄtttag*,

Xbenbfeuer,

Die ft* wfcljleiert Aber ber SBdlber Dfd>unge(n
breiten»

Unb nur um* Unftd)tbare bauen fte iljre SBelt, ntd)t

um ba* #erg, bad ftd> gum Jßergen l)Alt.

Die weißen unb bie golbenen spagoben gleißen Ijocfy

über 3Renfd)enwot)nungen, auf ©erge tjin in

©locfenform geflettt

Unb bie Figuren fraufer $abelwefen, ber ®reif, l)al&

Sögel unb l)alb $ier, bie fl$en fteif an treppen
l)ier unb Stiegen,

Die an ben bergen lang Ijinauf wie J&immeWleitern

liegen.

üBie eine golbene ®locfenblume, bie »on bem blautn

Jßimmeläflraud? ftd) auf bie Srbe biegt,

©tet)t aufgeflulpt bie golbene ©tupa inmitten ber

<Pagobtnt)6fe al* breiter, golbener ©au*
3m tiefen ?anb, in grünen ^)alment)ainen, ftnb tau*

fenb £l6fier, l)oljgefd)ni$te, wo 3R6nd)e, arm, in

lebenslanger 3lnbad)t bleiben,

3n frieblicben Vereinen auf burre ^almenblAtter bie

runbgertfcte ?etter t>on »ielen SBeWljeitafprudjen

fd)reiben;

Denn ber Birmane gern gur 3lter*wenbe ein Älofter

jtdj im 9>atmgelinbe baut, baß il)n fein ÜBeib

oertraut „(Erbauer ber 9>agobe" nennt
Unb flolg auf iljn wie auf ben ^eiligen ®eift be*

Sebent fd>aut.

Unl)eim(id) war für mid) ber Äfofferfriebe, ber in

bem ?anb nod) wie ein $obe*atem audj in ben

tieften SBdlbern fhinb,

Da* «eben ftd) au* ?eere bidjtenb unb ungelebt bte

?eben*lufi t>ernid)tenb*
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3n langen «Keinen fietyjt bu jeben flRorgen, in gerbe

Sucher eingewicfelt,

Die SD?6nd)e, einet fyinterm anbern, in S3ettelprojef*

(Tonen burd> bte ©6rfer »anbern;

Unb jeber t)dlt ein bronjene* @ef&0, unb ade galten

an twr irgenbeinem <&auö,

©ebete murmetnb flauen fte gerabe au$, nur auf
be* Jßaufe* SBctnbe,

Unb grauen fommen au* ben Hutten unb ftbutten

SXefc unb ftrucfcte ald Opfer in bie 9>rieflert)4nbe.

Wlit itjren glattgefdjorenen, fallen, trogen Zipfen
geben bte jungen 2R6ncbe weiter bann

Unb wanbeln auf ben naeften 3?t}tn unter ben tyaU
men fort mit sollen ®d)a(en unb flauen nicf)t

einmal bie $3&ume an.

©leid) bronzenen gtguren ffnb fte anjufefjen in ben

gelben SRantelfalten, bie f?e fefl um itjun Körper
galten,

2Benn fte, wie lebte* wanbelnb, leblo* banbelnb, l)in

unter ben fmaragbenen Urwalbbldttern geben.

(Bit tragen il)re mdd)tigen Ärüge be* Xbenb* unb be*

borgen* fcftmetgenb fort, jlnb otyne £)anfeön>ort

unb ol)ne ©ruß,
Unb immer tyre junge Sippe flatt eigener ©ebanfen

uralte ©itterfprücfje fagen muß.

£oljfcfrmfcereien unt> Dvubine

2)ie weiten 2(fa$tenftraf}en t>on SRangoon riefen mid) mit.

3ebe* «anb, ba* bein $u0 betritt, in ba* ftd> bein

2luge tterirrt,

SBtrb &on irgenbeinem *Probuft auffaOenb regiert,

ba* ben gremben »erfolgt *om erjten bid $um
legten ©etyrttt.

3n ©irma jtnb e$ J&oljfcftntfeereten, ©dulengeldnbe
unb l)6f$erne, lebensgroße Figuren,

SDie uberall bein Äuge wie in bte tiefen SBdtber be$

Sanbeä einweihen, in bte funfllid)en $ter*, fD?en*

fcfcen* unb ©ottergeftAter,

£>te in ben J&olgfafern unb ßoljmafcm (erliefen, unb
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midi* bie #ol3fd)nt$er gewanbt au* tyrer 33er*

jauberung befreien»

Unb außer bem ritttcben $eaft)of$ ifl eö ber roftgbf&u*

lidjeSRubinfletn, ber ftd> flol$ bem gremben l)tnt)&(t,

(£r fommt auö ben hieben oon ©trma auf bte SBelt.

£)ie SKubtne jinb wie bie roffgett ?ufl* unb ?tebed*

gebanfen ber jugenbtidjen 2R6nd)e unb 2t$feten,

£>te in jenen Jjerjen, bie nur ben ©ittern, ober nid)t

ber Siebe btenen, um <£rl6fung flehten unb »einten,

2fber unerljirt oerfanfen unb ju Rubinen »erfletntem

2>ie ©ule ©otop^agoöe

2(uf einem breiten, gimmetroten ©anbweg, wo eine

grefle «£duferreil)e unb mit weiten ®eflen groß

mand) iropenbaum ftcf> fanb,

%\x^x id) am ©pAtnadjmütag burdj SKangoon in einer

l)6ljernen unb buntgeftridjenen X)rofd)fe,

ffiie fte Ijier SBobe ifl im ©irmalanb*

Äam id) ju ber ©u(e ©olap^agobe, Die ifl frei

auf bem ©tabtplafc na!) bem «O&ufereinerlei auö
Oolb eine Hflaffe,

9Bie eine umgeflürjte fpifce, oergotbete SRiefentafte,

umbrdngt oom ÜBetß ber Tüabaflerfdjreine,

Der ®6tterftguren unb einem grünen ©aumfyatne; um*
geben im Ärei* oon einem Keinen 3al)rmarftlebett,

©tei)t bie golbene ©tupa, unb e$ brennen Siebter

unb Äerjen im freien unb raupen ®erftd;e ber
©pejereien

Unb wefyen rofa papierene gähnen unb Hingen Heine
©überbfedjljerjen t>or ben ®ittern, bie nid)t jur
Arbeit,

9lid)t $um ©eten, nid)t jum 2eben unb nidjt jum
©terben t)ier mahnen»

Die große ®ottt)ett ff$t mit gefreuten ©einen a(a*

baflerroetß auf ber SotoSbfame, ber augapfelreinen;

Unb ^erabgefunfen ifl ber ®ottl)ett rechter 2lrm, unb
itjx Äuge (tet)t auf btd> ot)ne Jßarm.

gafl mit gefeUtgem S&djeln fteijt btd> biefe birmanifd)e

®otttyett an, ifl md)t ÜBeib, nidjt 3Rann,
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3fi fcblanf in bett £fiften, ein gittltcher ?etb, mit

gepflegtem @ejtcf)t,

2fu$ bem ba$ Äuge mit mobifcher $iebltd)feit (priest

3!)re J&o^eit rfieft bich nicht fort, reißt nicht Pon ber

2Belt (od ben, ber ftcf> por ttyr büeft;

@ibt ihm auch nicht irbifche Stacht; ifl ?iebltchfeit,

bie t)6f(td) unb wohlerwogen lacht;

3fl ein jArtltch ©ebilbe, wie e* jeber »erben fann,

ffieib unb ÜRann,
spaßt er (ich ber t)6flid)(hn Sebenäart unb fonft nicht*

anbfrent an»

3(1 (eine ©emalt, bie bir Seibenfehaft malt, unb feine

©eflalt, bie (ich aäfetifch qucilt,

Sfl Porneljm ein $Belm>efen, gut gepflegt, erjogen,

gefchmücft unb febeint belefen;

3ff ein SOTenfchennmnber in 3labafier gut gegläeft,

ba$ ben fcefchauer entwirft, aber nicht in* Stttr*

n>ana rücft;

(Sin ©otrroefen, ba$ auf Srben alle* ©ch6ne getan,

ba* mit ber rechten J&anb jefct lifftg feiern fann.

2Cber feine ©ebanfenbatyn, feiner ?eibenfd)aft Üidtfel

(irengt biefe ©ottftgur an,

TM ob fle, aQ$u gut erlogen, im SBeltgetriebe unbe*

rät>rt bliebe oom ßbaoä ber ©ebnfucht unb Ciebe.

3* fat> lang in ber ©ottljeit SRobegeftcht, fa^: fle

fällte mid) nicht;

2Bar in meiner Verliebtheit fo weit Pon ihr tote ein

©olbat, ber ba ficht im Äugelregen,

Unb im Äampfaugenblicf nicht baran benfen fann,

feine SRAgel $u pflegen*

#tnfaf)rt lmrcf> Die ©arten t>on fXangoon jur

9ttcbt nur ber ©ule ©olap'^agobe, bie am SGBege lag,

galt meine ga^rt an biefem Nachmittag,

3<h »o0te gu bem SBunber fommen, pon bem ganj

3nbien »iberbattt,

3ur ©hroe £>agon>$agobe por ber ©tabt, bie einen

hohen Stuf an bracht unb £err(i<hfeit
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®Uidj einer k>te(gerä fjtnten grauenfd)6nf)eit fyat.

Sir gfetcf) bem $aj 0Ral)a( ein Den fmal tnbifdjer

*Pbantaffe unb $3aufunfi offenbart,

©o bir betn Äug' vor Staunen jum (Sbelflein erftarrt,

tritt e* in bie ^agobe ein,

Unb »itt ftd) mit bem reinen Oolbe bort vereinen.

üBo Äftn(Uerfeelen bid> entjäcfen, bie Ijier au* ®4nit«
lereien unb Suroelen,

Um eine golbene ^agobe au*iufd>mäcfen, formbar
ben @ittern felbft bie Sr&ume fteblen.

Der ffieg borten futjrt bur* bie @irten von SXan*

goon, »o man bie Haltung ebler SöAume tote

einen geftjug fpirt,

Unb »o ber roftg bläbenben Uta^it tviegenbe ©ebdrbe

tfl, bie ftd) bie ?uft jum $an$pta$ Ijier erfirt;

Unb gr&b(tng*bäfd)e brennen gelb unb rot, unb
SBoblger&che bauen ftd) barum

2Bte unitchtbare Jjeiligenfdjeine Aber gefd>m4cfte (Bit*

terfrauen.

3ierlid)e £Aufer, tvie 2ütanennefrer, flehen von Schling*

pflanzen befletbct,

2ii$ trugen fte buntfeibene @etv&nber, unb violette,

feuergelbe, fdyartadme QMumenfabnen melden

3n jebem luftigen Stocftverf vom ©rl&nber,

Stahlblau ftnb alle ©Arten fyier )tt feben, unb nur,

»o ®onnenflral)(en bie ^atmenblAtter tote mit

SHuten gerben,

Uli ob bort mAd)tigfte ©maragbe gtöfcn, erfd>eint

ber ©arten ßuefroeif' grün, tvie überflreut von
grünen ©cberben.

3H$ jdgen ^Herb unb ffiagen unter btmalttn ©alerien

bin, unter geblümten unb geflreiften 3elten,

Umvirflid», n>ie geivebt, behauen btd) bie farbigen,

fremben SM&tenroeltem

Du tveijjt nid)t: btft bu tjitt bei $euerbrad)en, bie

mit ben gunfen in ben 3&bnen broben,

Ober ift alle* nur ein ®puf unb £ol)n unb will bid)

jAtyling* fd)neff verladen?
Du wirft vietteid>t, tvie unter einem 2Hb, in grauer

Dbe gletd) barauf erwachen.

Sttandj &aum l)at ft# ein $terfell umgeljAngt, ifl
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wie bie 3aguarl)aut mit ©töten gelb unb braun

befprengt,

Unb anbere wir ©olbfafanenfebern, unb anbete rote

fingen weif, perbumpft,

SBie tote Jß&ute eingefdjrumpft unb lebern. Unb
hinten pon Äarmtn jieljn an ben ©tämmen flinf

Ijerab,

ÜH ftrid)' bie X6enbfonne bort tf)r fttutt ab.

©od) ®rajie ift bie ©efle aller 3>almenfronen unb
ber ?tanenflrAnge unb ber 2ff*e,

Die äße, wie ju einem $an$ unb einem gefte im

Gimmel, wie in einem ®aM)au$ wobnen.

SBenn and) baä QMütenwerf um bid), gleidjwte Orofat,

ben ©d)ifler oon taufenb wirr perfd)tungenen

©eibenfAben bat,

Du f&t>Ifi; bie ?uft be*()alb md)t brficfenb unb nidjt

ftberfatt, fein ßtyao* mad)t bid> matt,

@$ ifl jterltdjfte ?ieb(id)feit in jeber 931ume, jebem

fyingeftredten Watt,
Unb jebe QMfite nimmt ftd) lad>enb 3«t unb flebt

üt* äBeltall wie ein SRenfdjenleben, oerantwortlid)

unb breit.

Stttr fdnenen im ©ewimmel tro$ aller Üppigfeit bie

Sropenpflangenmienen

Sief unterwürfig oor bem Gimmel, gleichwie bte

retcbflen ^rauenaugen,
Die gern bem 3Ranne6t)er$en untertänig bienen»

Durd) biefe ©Arten o!)ne $age*}eiten, bie fdjetnbar

iridfarbene Sonnenuntergänge
Unb Sonnenaufgang ftinbüd) um bid> breiten, fommfi

bu auf fd)ar(ad)roren üörgen

Sief au6 (labtblauen ?aubgel}egen jum $u% M gol*

benen Dagontempetö,
Der l)od> auf einem freien £figel bie golbene ©pifce

3u brffen ©ifce man mefyr ©tufeu, al* Sage in bem
3abr ftnb, fteigt.

£audt)od) ftebn an bem Sreppenfuft beim fcerggemAuer

fdmeeig weif gwet feierliche Ungeheuer

Unb Harren bort gerabeauä, gleichwie mit einem

Wt&nd)büd otjne ©ruf}.
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2(uf spra&ctt, rote jwei ?6»enfa$en, ftfcen bte beiben

gabeltiere, bte mäßigen ©reifen aufregt groß

auf ityren «Qintertagen

Unb jetgen SBogelfrafcen ftatt @eftd)ter; einer tfi gang
bem anbern g(eid),

Unb beibe noadjen oor ber golbenen $agobe grabel*

reidj, roie »on bem ©erg fyerabgeftiegene £)rad)en.

3)a$ $reppenl>au$ ber ©|>tt>e £)agon**Pagobe

2M£ bab ben Söerg ein 3öuber»ort taut angerufen,

6ffnet (Tel) biefer $empe(berg cor btr,

(Smpfdngt bid), trittjt bu einige Stufen empor jtoi*

fd)cn ben »eigen ©reifen auf bie Sreppe,

(Sin offene* $or, gefdjmutft mit ©irterjtoergen,

SMumengirlanben, finfUid) Keinen bergen,

©efdjnt&t unb eingerifct in Stein,

®el)fi bu inä 2or hinein, roadjfen $n>ei Sdufenretfyn

groß oor btr Ijer,

blutrot bemalte Stämme, wie eine aufgepflan|te

Q3aumfd)ar fdjnoer,

©u ftebfl ber roudjtigen Säufenfliege nad), bie fenf*

red)t Aber bir fein <?nbe geigt, rot überbunfelt oon

bem roten Sreppenbad)

Die Stiege, einer riefigen ?etter gretd), au« fAwerem
#o(j gemalt, bie ffifyrt binauf in eine purpurrote

9?ad)t

Unb a(6 erwarte bid> oon Purpur bort ein ©rauö,
— enbloö fteigt biefe bunfelrote treppe

3Bie in ein bergefyofyeö, blutgetränfteä «£aud.

£>u fyebft bie Änie' unb glaubft guerfl: bu nnrfi ei

nie erfd)aun, ba$ @nbe biefer treppe,

Dodj mit bem Steigen »äd)fl aud> bein Sertraun.

Da* SRot an jebem SAufenfdwft, ba* mit bir fieigt,

ifl unerm&bltd) fiart.an Äraft.

Unb obne Atemnot unb unerfd)lafft unb hochgetrieben

oom (Srmarten,

©el)t bir bein gujj oom ©oben, afc trügen bidj oon

brunten bie beiben ^eiligen ©reifen
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JMnauf in fcftneflen prägen $um ©tpfelgarten r)ocft

unb ben gotbenen ^Pagoben.

©trtnantfcfte Serfduferinnen mit Idcftelnb fultitrierten

2J?ienen, in ©etbe, »oljlgepflegt gleich ir)ren ®6t*
tinnen,

®i$en $u 6eiben Seiten »on ben treppen jnnfcften

ben ©dulenfldmmen
Uttb bieten, ot)ne bieft mit SBorten laut ju äberfcftmem*

men, Irtf wie nur feine ©eftldngleut {tieften,

$Betbraud) unb QMumenjirduge auf ben $tfcften, unb
puppen, Marionetten, ©pielroerf unb 3i8<uretten.

Unb Äerjen, $lttter, ?ieftter leuchten im roten treppen*

baut,
Unb bie SBerfdufertnnen fefterjen unb teilen tyre

3Baren mit überlegenem grauenldcfteln au*.

Serföfynlieft mifeften fleh bie »eijen fleinen Sinter »Ott

ben ^tfchen in* 9tot ber (Seißerfhege,

Unb in ben Jterjenfcfteinen ergldngen golben bie @e*

fteftter ber tyubfcften äRdbcftenfcftar,

3ebe6 mit einem $Mumenfiern im Jßaar.

3n ihrer 9?dt>e mir ber blutige Purpur be$ feftauer*

tieften $reppenr)aufe$

3&rt(icft wie '* «ippenrot ber «iebflen mar.

Die golbenen ©äffen um fcie©f>meDa3on*$agobe

#oeft oben angefommen an bem $reppenenbe, fdttt

bir ein ®olbgeblenbe iri$ ©eficftt,

Unb ein gewaltig ©raunen nimmt bieft fütjrenb an

bie Jjdnbe;

Denn wie *>om Sieftt beweglieft jtnb erlettcfttet ring«

bie Sreppenwdnbe,

$om bdmmerigen $reppent)au$ ftinau* in eine golbne

SBelt jter)t bieft errjellt, oom ©olb befeftienen, bein

«etb,

XI* leueftte feftmere* Oolbgeroieftt mit feinem 8icftt

bir tief in bie get)etmfien Lienen«

Unb bu oerldßt rafeft ade Sifefte ber giertteften 33er*

fduferinnen, blinb angezogen t>on gemaltigen, golb*

gejaeften 3*nnen,

S>antDcR&cv. «cflfigdte «rfce 14
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Die btd> in golbenen Staffen mit golbenen breiten

®äffen wie golbene 'äxmt um bie J^iifren fafien.

®leidiroie in einem golbenen, ftämmigen $Öalb, H>o

ftd) im golbenen J^erbfl, im luftig blauen,

Die golbenen ?auben, golbenen 3metge unD golbenen

fronen bauen,

(£d>auen auf'bid) maffioe golbene Capellen

STOtt golbenen edmt&ereien unb golbenen ®d)tt>ellen,

3n goloenen beeren btngeileüt

3Cuf einem freim, großen 9>la$, im 9?ad)mittag, im
tropenfdinieren.

Du gebft burdi biefe beQe ÜBelt unb tt>et>r(l unb
(daliegt unb 6ffneft beine 21ugen,

Unb immer mehr ©olb fdUt uno fliegt, wie geuer*

welle über ffieüe.

®olbiir6me fturjw b** in golbenem ®efdlle, al* feien

golbene geuerroerfe boebgefdioffen,

2(1* hielten golbene QMumenfetten bid) eingefd)(offen.

J^unbert mal bunbert goloene ^)agoben fteflen fid>

auf im ©oibgewimmel,

3n «£eüe beller al* ber grelle Sropenbtmmel.

©ie brangen ftd> auf freiem ^>lap, al* ob (te gldn*

jenb überm ©oben bangen, in fdjwülen 3üeü)*

raucfcbüfren fchweben,

3m ®olbe »üblen unb im ®olb lebenbig, melt)inbig

gleichwie goleene ©dietterbaufen leben»

2(1* famfr bu bm ju einer au* ®olb gewadrfenen
©tabt, unb n>ad> au* ®olb ifl jeoe* £au*,

Äuf tebem Dad) (lebt, wie ein lebenb golbene* ®tt*

ter, mir jaefigem, golbenem SM ißwerf ein ©emitter.

3wergroagen unb 3">ergpferbe, bie au* ®olb ftd)

fchni^en, fahren burd) golbene* ?aubwetf auf bie

golbene (Srbe.

®olbene S&Anber, golbene ?i$en umfdjlingen golbene

®6rter auf ben golbenen ©ifcen,

Unb golbene fcerge, golbene 9>tfanjen im golbenen

©trabienwetrer tanken.

Du fdtliegt bte 2higen, fannfl ba* ®o(b nidjt in bie

Üugenblicfe faffen,

Da* ®olb, ba* ftd>, a(* wollt' e* fpotten, über beut

arme* Dafein gießt,
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2tt* wollt'* bein ?eben (Aon burd> feine Sftctye allein

mit feinem Sd>ein auerotten.

Da* ©olb, e* frebt im ?i*r md)t (litt* <S* will mit

fetner Jßelle in heftigen Sprüngen von ber Stelle

Unb uberftur^t ftch wie ber blanfe Strubel pon einer

beigen ©eiilrquelle.

2(1* ob bie ©li$e bort in allen golbenen ©äffen ben

Tonnen ball fort au* bem ffieltraum fraßen,

(Satt leuchtet t>or bir aUe* ©olb ber Srbe unb würbe
t)ier ju golbenen ©elaffen,

Die mit ber golbenen ©ebdrbe,

3öte in fiel) felber golben untertauchen

Unb feinen Sag unb feine SRad)t unb feine Sage**

gelten met)r

3um golbenen SBetterleuchten brauchen.

So wte ein (eibenfehafrlid) Siebenber, ber ganj au*
eigener Äraft aufgebt in feiner golbenen ?etben*

fchaft,

3n feinem tage*beflen ®lücf nieftt mebr bem ffiecbfel*

glan* oon Sonne, STOonb unb Sternen unterftebt,

©o lebt bor bir auf urbifchem ©oben ber golbene

Äranj ber feftlichen $agoben,

Drehen bie ©olbfpiralen ihrer Ddeher wie SBirbel«

flammen, bte fteti aufrechtfteben,

Unb ftnb wie umgefiulpte golbene Sliefenbecher.

Unb all bie golbenen ©locfenbauten flauten hinauf

|u einem golbenen SRtefenbrocfen,

ÜBie gelbe Büchlein um bte gelbe J^enne boefen«

beinah erfchroefen oor ben neuen golbenen Staffen,

bie neue* ©ligmerf um bid) (treuen,

Jßebft bu ben ©lief, fcbroebjt auf Pom ©oben Aber

ben golbenen ©äffen.

Dein 3ug' reicht faum bah in, wo fern bie golbene

Spiee ber m&chttgften aller <Dagoben,

Der Sbwe Dagon, im hohen ither bleicht.

Unb beine £anb (ich über* Äuge ftreid)t. Du legft

ben Äopf jurief in bein ©enief

Unb fuchft ba* <£nbe ber ^agobenfpifce, bie wie ein

gcloener gebrebter Strtcf

Dem golbenen Stiele einer Kiefenbirne gleicht, unb
bie »or golbenem i'idjt

14*
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Dir md)t if>r ffnbe in bem tttftt reicht.

3nroenbig ftnb bie golbenen *Pagoben nur ©tein tmb
SWauerroerfe

Unb ftnb ntd)t t)ot)( unb (äffen feinen ein.

©ic fielen nur, t>on äugen anjufetyen in ifyrer ^radjt
unb golbenen ©tdrfe,

3ur Xnbacbt fir bte ©eter ba unb beuten mit ber

golbenen ©ptfce

#tnauf jum blauen 9teid) ber unftditbaren ®4tterfT&c.

Unb um bte ©dmr ber fletnen ®olbpagoben glänzt

noef) umfter ein STOeer Don golbenen ©*retnen,
Die bter, gletd) feinen golbgef*nt$ten Sauben, runb

offen fteljen unb laffen golbene ®ottgejtd)ter,

®o!bene 2Utdre, golbene QMumenoafen, gftngelnbe

Kerzenlichter,

Dampfenbe SR&ucfcerfiangen,

®elbe feibene ©Anber unb roftge papierne gähnen
bufttg [eben

Unb flehen luftig, gleichwie golbene Xftanen.

Der wette 9>la$, auf bem bte ©Ijwe Dagon*9>agobe

lebt, ift runb, ein Strtii.

(ginjelne troefne grine ^almprapalmen ragen t)eifl,

bie ftd) tote ©chatten in ber ?uft auffcblagen,

Unb ade« ®olb lebt boppelt tyell unb toll mit feinen

träumen
3m ®egenfa$ ju biefen ftnjleren, fdrangen tyaften

turnen,
Die beim ^agobenpla$, bem alle ©lieber funfelnb

ftarren,

3l)r ?eben lang, gleichwie Derljejt, af* Zufäautv be<

Marren.

3(uf einem SXunbgang um bie ©bwe Dagon^agobe
wirb beinern gu§ bei jebem ©djritte bang.

@$ liegen #unbe, friebltcfc fcblafenb, in golbener ®af<

fen QÄttte unb rühren ftd) mit feinem ©ein,

Unb «OÄbner rennen in bie golbenen Tempel au*

unb ein.

SrutbAbne, Pfauen wanbern bir bid)t t>or beinen

giflen her

Unb flauen, futterbittenb t)oU »ertrauen, neugierig

jebem tn* ®e|Td)t unb weichen fdjwer,
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Unb 3t*9«t Rupfen mecfernb freug unb quer,

Unb £agm fd)(dpfen, wo bte 3R6nd>e in gelben flfcdn*

teln liegen,

Unb SERondje fauern an ben golbenen Stauern nnb
fdd>e(n fid) mit trorfenen spalmenbidttern SRoäfi*

to* ab unb fliegen.

Unb immer weiter gebft bu an bert ©djreinen, unb
fiber bir ber abenbtyimmel, gefüllt gleichwie mit

Steifleinen,

brennt um ber Jahnen bunfle Sttefenfiefgen unb will

fein ®olb mit allen golbenen Sempein gufammen*
fcfcmelgen.

Sin ©piegelfed)ten auf ben golbenen 2)dd)ern, ein

©trablenwdlgen Ijell entflet)^

gcuer aufbltfcenb wie »on ©d)üffen, al$ würfen pd)

bie TCffen f)od) oben in ben ^almenfddjern mit

golbenen Äofoänuffen;

Unb lautlos mand) btrmamfdjer fceter in feinen

©trobfanbalen ftefyt,

3n bdnner roftger ©eibenjatfe, bte jtd) im Äbenb*

fyaud) teid)t bldbt,

Unb fniet »or einem ®olbaltar» Sief finft er mit

ber ©tirn $ur Srbe im (Sehet

Unb werft üjn auf, ben ®ott, ben er ju fprecfcen

wünfcbt, unb fagt it)m eifrig plaubernb feine Kot.

©ict) brdngenb an bie ®otti)eit, ftd) mit berebten

©orten an fic l)dngenb, mit £dnbeflatfd)en unb
mit ©djrei'n,

2df}t er erft ab mit feiner heftigen ©prad)e, floßt

il)m ber ©Ott ben @lauben ein,

£)afl er ftd) ftd>er annimmt feiner ©ad)e.

Unb fd)6ne grauen ber Birmanen bringen Saämtn
unb Suberofen, bie ffe weisen,

Unb fommen an mit fdjlanfen gingern, £anb an
£anb, in Steigen,

3n Maren feibenen 3arfen, lila, hellgelb, weiß, fma*
ragben, grdn, farmin,

£te fie, gleich einem furjen J&emb, Aber bie blauten

©d)ultern gieljn.

Um ibre Q3eine i(i ein ©eibenrorf fo eng gefcblagen,

Daß il)re gdße nur gang Meine fanfte ©dritte wagen.
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(Einfarbig tfl bte bünne @eibe tote frtbeneö Rapier;
bte fdjroarjen JJaarfrifuren

SWit wenig ©djmucf, bod) foflbar unb erlefett; e$ flnb

bte Keinen fcblanfen SBefen

Sßte SMumen, bie ftd) auf gra$t6fen (Stengeln ranfett.

Unb alle leuchten in ber golbenen Dämmerung ttt

tt)rer reinen garbenfeibe,

Jßtnmanbelnb lautlo$ auf ben feinen ©trol)fanbalett,

»eifigrün unb rofa, g(rtd>wie Campen,
Die fct)immernb in bem 2lbenbgolb erscheinen.

Unb weiter irr
9

td) burd) baä ©olbgewirr unb l)6re

auf baö feine Clingen ber ©ol&blecbbdume,

Die t>on ben €>ptgen ber <Pagoben fingen. S&eweg*

ltd) wie baä Sfpenlaub unb nie gu t)emmen,

Ältngeln in Jjerjform bunne golbene SMätter an bin*

nen golbenen Stämmen.
9ttd)t bloß nimmt '* ©oib allein bie Äugen ein mit

feiner 9>rad)t,

@$ get)t bir aud) tnä Di)r t)inetn unb ladjt unb ffngt

wie '6 QMut im 2eib um bie ^agoben $ag unb
SRad)t.

3tt mand)e ©ettengaffen tref td) ein, mrgenbd Dom
@o(b unb 9>runf oerlaften,

Unb fei)' bter oon ben ^ergterraffen jur ©tabt 9tan*

goon t)tnab in* 9>almenlanb t>ttiein«

Die ferne ®tabt lag lautlos weit oerfdjollen, unb
feine SBogen rollen

Son ©tabtgetrteb' tyerauf in bed aamdd)tigen ©olbe*

Schein.

Die ©itter l)ier im ©olb allein fein wollen, füllen

ftd) breit unb machen oor ber golbenen (Stnfamfett

Den SRcnfdien boppelt fletn.

3d) munfdjte mir bte ?iebße ald ©itttn t)er in einen

golbnen Schrein,

Unb gern wollt' td) bann $ag unb 9*ad)t ber l)efttgfie

oon allen Detern fem.

Durd) lange SXeitjen Stiefenglocfen wanberte id) oor»

bei an «ßoliftguren, menfchengroßen,

Die waren in ©laefaflen etngefd)loffen; (ce faljen auf

mid> lebenb mit 3uwelenaugen, aud benen nie*

mal* Ordnen floffen.
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Unb einen Söubbfyariefen, alabaflerroeiß, fanb id) auf
3J?armorfliefen unterm Jßimmel (I$en;

Die klugen bticfren in baö ©olbgemimmel. (Srftarrt

pon ©olb unb J&eÜigfeit, fdjienen fie in bcn ©lanj
pernarrt.

Unb id) oerftanb, warum fyier bie Birmanen, wenn
jie ben ©Ott begrüßen,

gautflatfdtenb mit berJ&anbbie @ottt)eitn>ecfenmäffem

Da* Starren unuerroanbt in biefe Aarren ©olb rücft

felbft bie ®6tter außer ?anb,

Unb ©olb madjt felbft ben flugen ©itterblicf jum
Marren, —

gaft n>ar e* bunfel fiberm J&immel, aU id) ben SXunb*

gang um ba$ Heiligtum befd>loß.

Dod) in bem golbenw ©dioß ber golbenen ©äffen
bie dladit ba* golbene ?i*t nid)t unterbricht,

71m ©oben Dor mir ein paar 3R6nd>e faßem Die
lächelten getaffen Ijin auf ein Ämb mit großem

SBafferfopf,

IDa* unbebeeft auf einem Keinen Seppid) lag, naeft

au$geftrecft, unb fein #inbd)en bettelnb teeft.

Unb bie Birmanen faljn erfreut ba* Äinblein an unb
nicht erfdjrecft.

Die f(eine Mißgeburt mit tt)rem Äopf, bem färbte

großen, bat grunjenb tierifche Saute au$gefloßen.

Siel SBünjen rollten auf ben Seppich unter Clingen

pon allen ?euten, bie oor&bergingen.

2D?an t>at baä Aruppelroefen, im fanbe aufgelefen,

nach ber ©eburt $um Tempel hergebracht.

Dort liegt eä, t>on ben SRonchen fletä beroad)t, auf
einem Seppich Sag unb 9?ad)t,

Starrt in ba* ©olb mit feinem SXiefenfopf, aU fei

hier alle bracht für feine 2(ugen gang allein erbacht

Sßte fat) e* einen anberen Sageäfchem al# ben Dom
©olb, nie $iel)t bie Sieb' in feinen unoerftdnbigen

$opf je ein,

Unb bi6 jum Sob lebt biefed drmfle «£er$, umläuft
pon ©olb, noch Armer al$ ein ©traßenfieim —

2(1$ flieg
9

id) wie au* einer golbenen SBolfe nieber

burch SBethraudjnebel unb burd) 9t&ud)erbuft jur

Srbenluft,
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gtonb ich mich bann erflaunt, ernüchtert wieber am
guß ber roten Stiege halb,

2Bo bie jn>ei ©reifen ohne ®ruß ba waren, bie fchon

fett taufenb 3at>ren

Den Aufgang ^ier bewachen jum golbenen <pagoben*

»alb
Unb aü baä ®olb mit bem jeitlofen Sachen. —
Der Sagen ftanb bereit 3* fut)r burch* (Smerfci

ber Äbenbgdrten )u ber ©tabt juricf an einem
See Borbet.

Der ift ein leeret ©piegelflucf, umgrenzt »on einem

•Ougel, Sfladnfchroärje toter ^afmenfctcher,

Unb bruber glänjt, gleichwie auf einer golbenen $erje,

ein lefcter gunfen noch *>on jenem m&chtigen $a»
gobenbecher.

Dann nimmt baö $ttarftgerofihl SBagett fchwftr

auf feinen ©oben auf,

Laternen, bie »orftberiagen, unb helle ^enfierreihen,

gleich Stellungen oon Sternen,

Der SRenfchen ^etlfchen unb (Serauf, bat>on bie (Srbc

bebt, werfen ba$ S3ilb, ba$ golben in meinem
£irn noch Übt,

3m Stabtftaub fibern £auf.

€in $iger auf ber ©I)tt>c ©agom^aejobe

Sine ®efchi<hte, bie ich in ber großen Shwe Dagon*
$)agobe t)6rte, flörte mir meinen fyarmlofen euro*

pätfehen Üteifeftnn. ©ie war,

3tH fchlug man auf bie Siegel oon einem $5uch, unb
ich fah barin ber birmanifchen Seelen ©piegel

Unb fanb bort eine Schrift mit blutigem Siegel.

3(W ich »or einem SJlonat anfam in bem inbifchen

?anb, fad ich in Bombay in bem 3«tung*blatte,

Daß man in Stoma einen panifchen ©chreefen hatte.

@* fanb (ich morgend in ber Sbwe Dagon^agobe
am golbenen Dach ein mächtiger $tger ein,

Der brach auö einem ^>almenbicficht fchnett herein

unb fah mit Reißen Jßungeraugen ben tiefentfe$ten

Detern nach*
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£tc SWenfdjen flogen unter @d)reten, unb J&err aHetn

in allem ©ittergolbe

©djtm biefer Stger, ber nicfyt n>id>, für lange 3«t
ju fein.

Sttemanb getraute fld> meljr $ur $>agobe unb in ben

. golbenen J&of hinein.

jDort (ag ber $iger unbeweglich am golbenen £ad).

Um tbn bie golbenen gunfen fpielten.

Unb ben Birmanen, bie von weitem ibn im fdjcuen

3(ug' behielten, blieben bie Änie fdjroad).

©ie mußten ftd> fein Staren auö ben SRäten. Sie
bärfen in ben Sempein niemanb täten,

Unb wenn fte** taten, muffen bann bie Äuljnen ben

SBorb mit iljrem eigenen ?eben fut)nen;

©enn fo nur »irb ber $empelfd)retn »on bem ^er*

goffenen SMute rein.

Sfttd)t einer roollte $empelm4rber an biefem Siger fein.

Unb niemanb fonnte gur $)agobe, roo alle Äerjen um
bie @6tter niederbrannten;

Unb ratio* brausen alle $Rönd)e rannten unb b&tten

gerne mit ©ebeten ben großen $iger fortgetrieben,

£)od) biefer ifl am golbenen Darf) geblieben.

@nbli* bat man vier gute Schüben, englifdje Herren,

gur $agobe um meleä ®olb t>erfd)neben.

Xie tarnen aud>, unb mit gerubigfter £anb nahmen
bie Dter ben $iger fcfaarf auf* Äorn,

Stttt fut)lflem europdifdjem &erflanb brucften fie M,
unb ring* bie greube ber birmanifdfen SKindje

fd)ien unenbltd) groß,

Uli man bie 3igerfage mit einem Sobeäfage t>om

£>ad)e fpringen fat)*

Steglo* blieb fte in blutiger ?ad)e, unfd)dblid) unb
»erenbet, auf bem 9>la$e.

Die* l)atte id) in SBombap lAngft gelefen, unb al* id)

je$t in fctrma in biefem golbenen Tempel feibfi

geroefen,

(5rgdt)lten (Surop&er mir: bie ©dju&en, jene mutigen

Dier, bie ben Birmanen etnjt geholfen au* ber

$igernot,

Die flarben einer nad) bem anbern. Seit ein paar
Sagen ifl jefct aud) ber lefcte tot.
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Utib metnanb fonnte fagen, waö ihre Aranftyett war.
©te ftarben fonberbar unb r&tfelbaft

Unb folgten ficb in furjer griff, unb feine« 3fr}te*

SBiffenfcbaft batte ju ihrer Wertung Straft.

Man lagte fleh, birmanifd) <Mt t)ar hier getjeimnte*

»oll bte t>ier beifett geschafft.

Damit nicht bie 9>agooe an SÜunbertum verliert unb
ftct> nicht um ben SHuf ber ^eiltgfett bann brächte,

Man inegebeim ben Sempelmorb bei 3igerö an ben

fier Sägern rächte.

Bei bem (Seoanf an biefen Meucheftranf gewaltig

bie Begeiferung fär Birma in mir unterfanf.

3ch tat ba$ £anb nicht unbefangen mehr betrachten,

färchtenb, man fann \)\ex ftünolich

#cjrmlofe(Surop4er im tarnen feiner ®6tter fcblachten,

Äbgrünbtg febten mir jeber $weite ©ebritt, al£ ging

t)on jener tfobrafcblange ber Schatten

Sieben mir, laut SRathe forbernb, mit: ber Aobra,
bie oor nicht fo lange

3n 3fgra eine* Mungo* Ztynt fix meine bret 9to*

pien getötet Ratten.

25al)nfaf)rt nad> SDJan&afop

Sftach Manbalap, $ur alten QaupU unb A6nigöf!abt

von Birma/ wollt
9

ich reifen,

Unb oierunbjwangtg ©tunben fuljr tch auf etfenraf*

felnben (Seieifen.

Der 3«9 trug mich burebö ?anb, ba$ flach unb h*tf}»

Mebrmal* erfdrien, falfroeiß wie eine SBanb, türm*

hoch ein Buobba »or ben ffiagenfenflern,

Der jeigte |td>, gleich rieftgen ©efpenftern, unter ben

$elegrapl)enbrAl)ten im freien gelb,

%U hielten unftcbtbareJßdnbe gtgantifebe Marionetten.

Der Buobba tjattt ftet* bad bamenljaftefte ®e|tcht,

halb ffieib, t>a(b Mann,
©ein grauenleib war weif unb leuchtenb wie ein

weigeä Kerzenlicht,

©ein £aupt »oll inbigogebfauter Dorfen mit h**8 e *

fchweiften fchwarjen, eblen Brauen.
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SDKt unfcbulbigen, offenen Äugen tat er im gelb am
SSabnbamm forgloä,

®eif} wie ein rieftger #retbebrocfen unb groß wie
nur ein ftebenft6efigeö Aaufbau*, t)ocfem

Da* Siebt ber ©onne ging oon feinem weißen Äalf*

leib au$,

3ungleucbrenb über ©toppein ber abgem&bten Sudtx*
feloer unb äber ^t^egraue 3>a(menmct(ber.

3eitn>eife bcttt' id> gern mit einem folgen S3ubbt)a

mal gefprocben auä ber gern',

Denn enblo* mar bie einförmige SRetfe.

Dee 2lbenb$ famen SXeifigfeuer unb SXaud) auä liebt*

pergerrren $öambu*b6rfern bergefrocben,

Die flecften mit ben bilgernen ®ebiuben in ^almen,
bie mit fcbroarjen QMattgerippen tangenb im Sftad)t*

winb wippen.

Der feurige ®erucb be$ Abenbä maebt ben franf,

Der unterm $ud) ber SRaetjt in Jßeimattr&ume febmül
perfanf,

giir furje 3«t fid) gar babetm glaubt in ber Dun*
feltyett unb bann erwacht unb angebunben,

®teieb einem £unb am ©triefe liegt, febnfuebtjer*

feftunben

Unb taufenb teilen pon Suropa fern im ©etynelljug

l)tn bureb SÖtrma fliegt

Ißte alle 3nbier reifen aueb Birmanen bei $ag unb
Sftactat, unb ade 3üge ftnb Poll 9D?enfebenfraebt.

Huf ben ©abnfleigen jetgen (td> ®ruppen gar feltfam

aufgepugter teure.

3d) fragte mieb, erwad)t am fruben SWorgen: 3(1

Bfebermittmocb in bem Sanbe beute?

<£* (leben 9Jtönner, grauen am fcabnboffteig im nebel*

grauen borgen in regenbogenfarbiger beller ©etbe,

Hl% ob fie mit ben 9Mumenfiernen in ben febmarjen

paaren noet) ubern4d)tig b*** einem 3Jla$fen*

baüe fibrig waren.

Sttan fiebt niebt dauern, (Te^t ntebt Äneebte, nur jarte,

flinfe iRebgeftalren,

DteSMumenftrctuße, gdeber unb bie Juwelen fetten balten

Unb ibre Augenwimpern mit febwarjen ©trieben fünft*

lieb bunfel fetten,
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Die kippen mit bem roten S3etelfaft fd)arfad>en glitten.

^>apterne ©eibe fnifiert, £aarfamm unb ©djmucfjläcf

flirrt unb blinft;

©ie flnb frijlrrt wie ©panierinnen mit l)ol)em Änoten,

l)ot)em $amm, fo SRann tt>ie grau.

Du fannfl biet) nur am Änod)enbau auf tyr ®efd)l*d)t

beftnnen,

(SS tritt bei ©eibe, gAAer unb grifur ber Unter*

fetoieb nur febtoer $ur ©d>au;
3ff* lebt birmanifd) {eben auf einem ewigen feibenen

®6trerba(L

Du fannfl in Söirma biefe JBefen, bie bunt unb gart

bei einer $3abnfat)rt fd>on im SRorgengrau

3Bte roanbelnbe Juwelen bid) umgeben, nidjt mit

(guropa* praftif*em SSerftanb mel)r meffen.

Unb tt)ie ein Xrbeitfudjenber, ber jld) in einen IjeCen

©aUfaal im grauen Saglotjnanjug traut,

gul)lft bu bid) fleinlaut unb oerdd)t(id) angefdjaut,

fd>on et)
9

ber Sag am SBagenfenffcr graut,

Unb wirf! beinahe oerlacbt unb bid bir boppelt fremb,

ißarft bu im 3raum nod) eben erft babeim im Xrme
beiner Siebten, in lefcter ©tunbe biefer 9?ad)t.

3)er fyblitvm Äöntg^patafl t>on ®tanba(at>

3n SKanbalap be$ borgend angefommen, fanb id),

al$ td) jur ©tabt fufyr,

Sine lange, weiße ÜRauer nur; in einem SBafler*

graben ifl tt)r ©ptegelbilb gefdjroommen.

©onft geigt »on biefer ©tabt fid) feine ©pur.

Die lange weiße SRauer unb ber IBaffergraben l)aben

(Tcf) in Sierteltlunben um ein Sierecf gewunben.

Dahinter im SBerßetf lag ba* ©d)loß ber birmanifdjen

Einige,

21ber Don außen fal) man bie unenb(id)e flauer bloß,

Daran jtd) piermal ein m&cbtigeö $or fanb,

Da$ jum Gimmel ftanb in ber SBitte pon jeber SBier*

eefwanb.

21m 9*ad)mütag ging id) jum Schloß Aber baö 2Baf*

fer, ba* nic^t »eiterfloß,
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4

Dur* eine* ber SKauertore in einen faxten, breiten,

unenblidjen £of.

Sort lagen nur bie ©Ratten einiger ©dume wir
tr&bfeltge ^(ore.

hinter bem QMattgewirr fanb id) ein @eirr Pon J?o(j*

bauten,

Sie unter fd>weren, }acftgen Jjofjbddjern tot fianben,

3(1* ob groge ffirarfe pon QBifingfdnffen Pom #im*
tnef am Söoben lanben.

X)üftere, rotbemalte £o(jpfd()Ie, bie |td) auf £ofy*
bielen ftemmen,

hielten mddmg bie weiten, l)6fjernen ÄinigSfdte.

JJdljerne ©dulen unb Srdger, bie ffd> ineinanber*

rammen,
hielten bte f)i(jernen ÜBdnbe ber Teeren J&aflen ju*

fammen»
Sftuv über bie wuchtigen Didier fpielten n>ie fjlam*

men J&oljfchnt$ereten.

3iae fpinnroebengrauen Oemddjer waren 6be, »er*

laffene Kammern,
HU l>äre man (I* unb bite ber ?eere feinen ©tufyl

an unb bem jammern ber ©infamfeit,

Sie ffd> feit ber f6ntglofen 3eit pon l)ier nid)t meijr

trennen fann.

Sie Qtaumfdulen, bie roten, (tauben wie SRaft bei

SKaft unb trugen bie Dadjlaft;

Sie Sielenbretter, bie lange feine ©dnritte mefyr trugen,

fflaren (laubig unb feueren in aßen gugen.

ffiie graue SXiefentiere, welche fünf, fedjd, fteben

©dttel auf ttjrem SKücfen dbereinanber ((Meppen,

©tanben bie tjöijernen J&dufer mit it)ren pielfad)en

Ddebern gum Gimmel wie treppen,

hinein in bie grauen «ßofjgemdcber pon biefem alten

3>a(afi fanben feine ©onnenflrablen,

©ie ftanben ba wie pon tauben Wüjfen bie Teeret*

$ct>alen*
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35trmanifd)e £oljardr>tteftw:

©oft, Purpurfarbe utib £ofj fdnenen mir bie Brei*

beit in ©irma, bie brr ©tolj aller bauten ift.

Äein ©tein unb fein (gifen, immer au* »eichem ge*

fd)nt(tem <£ol|, au* J&oljfAulen unb SBrett

Älofter unb ^alaft in Söurma entfteljt. Überaß auö
ben btcbten 3>almenbttftd)ten

Sichren (td> bie abenteuerlichen grauen tflofterbidier bod>,

Bie mit ibren binnen ©d)nigereten »ie Spinnen*
werf burd)jtd)ttg,

Stelfad) ineinanber geftilpt, »agebalffg ffd> aufbauen
Unb au*fd>auen »te t)6ljerne Ungeheuer; »ie bie

$acfigen, grauen 2ffd>enger4fte,

3erbrecblid) übriggeblieben oon fortgeflattertem geuer.

Bie Söeioegung von glommen aljmen bie ©d)ni$ereien

oon jebem Bad) nad),

gldmmleüt, bie oereint {um Gimmel ftacfen, unb
jebe* birmanifdje Bach

(Srfdjeint, al* ro&re e* erftarrt au* geuerfdrfacfen.

Sebe getd)ni$te ©Atterfigur im glammentanji bebarrt

mit ©ero&nbern, bie auffiatternb »ie geuer (id)

patfen.

Unb tl)re 3acfenftnien eilen »ie$Mi$e, bie ffcb jerbarfen.

Überall fd>aut biefer fpi&e, hölzerne, flammengltebrige

Bacfcfpuf au* ben ^almenbainen,
2Bo jflofter ffd) an&lofter baut, al* ob graue, »ibrige

©rtfler |id) um einen geuerbefd)»6rer oereinen.

3>ie t>ierl>unbertfönf$tg ^agobcn

Born ©(Wog in SWanbalap fubr id> l)inetn in* gelb.

Bort ftnb au* falfigem ©eftein oierbunbertfftnfetg

fleine unb meige *J)agoben aufgeftellt.

9Öie Raufen ©dinee mit blauen ©djatten, gleid)»ie

ein roeige* ©cboflenmrer,

Stebn biefe blenoenben ^agobenmaffen um eine große

»eifle «ßauptpagobe

3n »eigen ©äffen ringsumher. Unb jebe i|i »ie

eine Ijelle ©ienenjeiie,
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3n »ber (lebt auf gletAer ©teile, gleichwie in einer

OrabfapeÜe, ein Safelftein,

Drauf rifcte man bie Sprud>e einer ganjen Seite
fce$ beiluden ber inbuchen ©lieber ein.

Dae heilige ©ud> mag nun oerbrennen, verloren geben:
man wirb ben ffiortlaur immer fennen.

Die* ©ud) bleibt ungerfUrbar für alle 3etten jefct

}u feben mit ben »ierljunbertfünfjig ©eiten auö
weigern ©rein,

äßtr ?iebe*worte, bie ben ©türmen »überfielen unb
graben (i* im 9tegen tiefer ein

Unb leben ftarf, — unenblid) unb ergaben lebt Ijier

ein ©ud) in b«nbertfad)en Firmen.

^irmanifdje* Ätojler

©ei biefem feltenen heiligen ©ud> auö Steinen lag
nat), in weifen, laubigen Jßainen,

(Sin uralt JfloiTer mit ben feinen, farblofen Sdmifee*
reien, biljernen ®alerien, Ijoljgrauen DAdjern
unb (Gemächern.

Xuf 9>f4blen fteben bie ®ebiube, auf grauen 9>foften*

fiämmen. J&oljftiegen geben auf bie ©alerten,

Die feben über alre, leere £6fe, wo SBiefengrifer
über* *Pflaiter roeben.

(Sibechfen gleiten unter bie ®eldnber unb junge, ta\)U

gefrorene Einehe
maät in ben weiten gelben Mänteln auf ben Altanen

geben.

3m Safte beten brinnen Stimmen in fernen ©retter*
fammern,

®leicfcmie ein fortgefefct einfirmig Sammern. 3d>
ging hinauf ju einer jener Stiegen, bie alt unb
autgetreten,

Unb fab bie jungen ?eute in b&mmerigen £oljt)er<

fdil&gen liegen,

3m ewigen geiern auf bie Dielen bingeftredt, bie

moblgeformten Äärper faum bebeeft;

Unb ihre Sippen ewige Sprite leiern. 9tid)t einer

fcfcaut oon feinem 9>almenblatt,
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Sarauf punftiert unb eingerifct bte ©djrift tljr tote*

?eben bat.

Sie Kammern flehen ohne ®Ia* unb otyne Suren offen;

SMeterne ©tille braußen in ben 6ben #6fen faß, unb
aud) bie ©Aume mochten ficf> nicfjt rühren,

6* war, al* moüre ftcf> nid)t mal ba* @ra* fyier

macbfen fpÄren.

lag a(6 frember unb bAmcmfcr)er SBtfle in aller

Uneben flumm ber (ebenäfyag,

Unb aller ©liefe gingen um ben Sag tjerum, unb aller

bergen ftopften wie ber 3otenwurm,
©er in ben ©retterfammern fraß. ©te fennen sticht

bie greube, nicht ber ?eiben Sturm,
©ie lebnen nur an einer Sörerrerroanb unb Wten

alter ©prudje ?ettern auf troefnen 9>almenbl4ttern

in ber «$anb.

Äein Söart, fein J&auptljaar ifl an biefer fallen

SRöncbe Schar.

Knaben unb Sftdnner, »ie entmannt, fjaben tl)r lautet

{eben umgebracht

Unb flehen je$t wie oor bem Sunfel pon einer (lernen«

lofen 9*ad>t.

3m Safetn ift ibr^fafc ein leered £oljbrett nur afletii,

Unb it>re Obren laffen feinen anbern ©afc al* nur
bie alten ©pr&che ein.

$etn ©chlieger ifl am «&auö, fein Zor baüor. (Sin

jeber fann t) (er wie ber sJÜBtnb l)tnetn, l)inau$.

Sie grauen Oalerten flehen unter uralter ©Aume
grauem ©trauß,

Sie gelben &?6nchgeftd)ter gefyen auf ityren fyoljen

Stiegen ol)n* menfchliche Erregung,

Unb bloß bie Sippen beben, rounfcrjlo* in ewig beten*

ber Bewegung,
©o grau rote ein birmanifcher Äloflerfcfyrein muß

eine* äRenfchen innere* fein,

Hit er bie Sieb' gu einer grau nieftt ein.

J£ol$ nur unb Sammern ifl in feinem #erj, gefjt

nicht bie Gelobte ber Siebe

3<ürtltct) unb roeibltcf; burch bie ©eefenfammern.
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Um Mitternacht in $lani)alap

(SinflAcfige £Aufer, etnfad), Mein, tyat bie ©tabt tWati*

balap unb Q3ambuöf)&tten

Uitb bat)iitter biegten ^almenljatn.

Huf breiter, iber Straße ging id) an einem 3benb
t)om #otel im X)unfe( in bie ©tabt tytnein.

Da \)ixV td) »on J&ufföl&gen 84rnu Grin fd)eue*

9>ferb fam loägeriffen mir entgegen*

34 mußte mid) mit meinem liefen fdjnett an be*

nÄcbjten £aufe$ STOauer legen

Unb füllte in ber Dunfelljett bie 9>ferbe^ufe bi*t

mir am ®e|Id)t l)infegen.

SRur einzelne Laternen (lanben in großen Ztvifötn*

r&umen weit unb gaben wenig ?id)t.

Unb um mtd) tanjte wüb baä ^>ferb mit Jßegenfpr&ngen,

7ii$> wollt' e$ mid) jur Umfetjr bringen unb mtd)

gum Stöcfweg in* #otel l)eim$mtngen.

©tet*, wenn id) »orwdrt* wollte, tollte e$ quer jur

©traße ber,

<£nb(i$ erfdjien aud) ein birmantfdjer SWann, ber

wie ein ©Ratten lautlos ba* große $ferb ein«

f)o(te,

Wtit bem eS plifclidj wie gej&^mt frieblicft am 3&9e(

weiter trollte,

34 l)4tte mid) gefd)ämt, oor einem wilben ?)ferbe

umjufefyren,

£ätt' i4 aud) nur an 2ngfl gebadet, ©o aber ging

id) abnungälo* bie Straße weiter in bie 3*ad)t.

3n mancher (Saffe war ein $euerf4etn; ba faßen

bie Birmanen »or ben öftren bei SBÄrfelfpiel

unb ^Haubereüt.

©arfudjen fochten unb Laternen brannten mit öligen

unb raud)igen Deckten.

34 fal) aud) im SBorftbergeljen burd) offene Sore,

offene 3ären

3» 3immer mit gebreljten unb gezierten Letten.

SWidjt einer fab jld) nad) mir um, unb oor ben öftren

faß man fptelenb ftumm im Äreife;

#albleife fpred)en alle Orientalen, wenn um fie Xbenb*
bunfel ifl,

Dautbenbev, SXe grfMgrltr fcr&e 15
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Äeiner bie <£l)rfurd)t aor ber SRadjt, audj bei ber

£ampe nid)t, üergtgt.

ging icf> ein paar ©tunben bte Witternadjt t>or?

bei an Wagajinen, am Warft unb burd) bie

®affenrunben

Unb mürbe manchmal angefaßt t>on hinten auf ben

treppen

Unb angerebet au* twn $wet ©trmanen; bte wollten

mid) $u tbren Damen fdjleppen.

Der eine jetgte mir in einem ©ad wotyl fyunbert

«£&t)nereter, aufriefen,

Die natjm ber junge freier aU Sftafyrung für bie

dlad)t $u feinem WAbdjen mit.

Sä) t)abe nur gelacht, unb feiner fyat bet>eUtgt meinen

<§d)ritt mit weiteren fragen,
7iU id) bie @in(abung gan$ Ijäflid) abgefd)(agen.

Wit mir alleingelaffen, war id) ber lefcte balb auf

allen ©tragen

Unb wollte jum £otef tjetmgeljett. Da fal) td>, grof},

ein £auätor offen flehen

Unb brinnen war im Srbgefdjof} ein feuer auf bem
#erbe,

@eftd)ter au* Don einer frau unb einem Atnbe nat)

ber (Srbe.

3d) fat) nur grau unbeutlid) biefen fRaum unb floppte

faum bie ©djrttte —
<pi6g(tcb aerbunfelt ftd) bie Witte »on jenem feilen $or.

Wit wilben (Seilen fpringt l>alb naeft ein riefiger

Wann »oll ÜBut tyeroor,

3wei ©chüffe fnaöen, Äugeln pfeifen, unb kugeln
flreifen meinen *£ut.

3* glaubte erft, baß in bem #au* ein ©trett ent»

flanben,

©te meine 3fugen plifclid) ftd) bem wütentfteUten
2Tngeffd)t beö wilben Wenfd)en gegenäberfanben»

Der fictjt mit raud)enber 9>tflole in ber ?uft, al* ob

er alle* ring* um ftd) jerbndjt,

Unb ruft, btrmamfcbe ©4$e beulenb, unb ftefyt »or

mir mit bem fcerjerrteften @eftd)t,

®leid)Wte ein glammenfretfel, ber wtlb nad) allen

©eiten mit feuerarmen unb mit feuerjungen fttdjt.
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Unb td) begriff jefct, ba6 bie toUen <Ptfh>Ienfd)üffe,

2But unb ©dielten mir gelten foHen.

©teb wie Dorn ©direcfen Mngepfian$t t>or biefem 2Bü*

tenben, ber nod) im ^>ult>erraud>e tanjt.

3d) t)aUe feflt ben ©lief mit meinem ©lief unb geb

bann rücfmdrt* wie in einem Äaubtierfdfig ©tücf

um ©töcf,

©ew>uj)t in meinem £er$, baß wenn id) ben, ber wut*

ertyifct, im ©ann ntdjt galten fann,

gdflt mid) ber SD?ann fdmell mit bem SWeffer an, baö

in ber anbern JJanb tt)m büßt,

Unb baö mir bann ben ?eib auffd)li$t unb mir im
©Cut für immer ft$t.

3m geuerfdjetn, ber Pon bem #au$tor auf bie ©tra*

fenmitte fdllt,

©tnb beibe wir, Pom ?td)t umriffen, grell bmgeffrllt

unb ftarren, ffielt in SBelt, un* eine 2Betle an.

Da bör' td) binter mir au* einer Sttebenftrafle fdjnell

ein Oefpann. Unb eine Drofdrfe fommt t)cran,

©ie fdbtt btnau* jur ©abn, tt>o mein Jjoiel gelegen.

3d) fät>(e wieber ©oben unb (Erbe ring* auf allen

ffiegen;

Die Drofd)fe biegt jefct um bie #duferecfe. 3d) gebe

räcfmdrtä eine ©treefe.

Der ffiilDe Idgt mid) geben. 3* ruf bem Äutfdjer

ju. Dod) biefer tjbxt ntdjt, bleibt ntdjt fteben.

3* fül)le jrj&t, e* ift um mid) gefchetjen, bleib' id)

$um jweitenmal allein mit bem ©irmanen.

3d) fd)reie auf ben Äutfdjer ein. Der fpringt Pom
©ocf. Dod) ifl er dngjtlid) por bem $>ult>errauct>

gemefen,

SBielletdjt mifdjt er nid)t gern in einen ©treit (Id) ein;

ber tfutfeber mad)t ftd) p(i$(id) flein,

ftrtecbt »ie in ein SBerflecf unter bie SSorberrdber

unb fährt nid)t mel)r oom 5 Iec*?-

3d) faß ibn, gtel)* il)n öor, bring* il)n jum ©ocf em*

por. (Sr gittert wie im ffiinbe eine fteber.

3d) brücf ibm in bie £anb ba* 3dgelleber. 30*

mdblid) erfl friegt er Serftanb.

(?r fdt)rt jefct an, id) fpringe in ben Sßagenfaften.

Der l>at ein offen genfter in ber J&interroanb.

IS*
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Äaum fdfjrt je$t ba* ©efpann, fo rennt and) ber

Birmane febon »on neuem 511 mir rafd) fceran,

311* ob er jebe* »ab aufhatten fanu- 3« leg* bte

£anb an bt* SXe»ol»ertafd)e unb felje auf il)n un*

üerroanbt.

dt rennt mit ©d)rein nod> eine ffieile hinter bem

2Bagen breüt, bi* feine ©eine it)n nidjt länger

tragen. —
Km anbern Sag erjdtylt man mir: einzelne guropier

t)ier in ©irma leid»t öerfdjminben.

«Wandle Birmanen finnen ben Ärteg mit gnglanb

beut' no* nid)t »ergeffem

Dag man ben £6ntg fortgejagt au* iKanbala*, ber

ba Safertaufenbe in Unantaflbarfeit gefeffen,

Daß man il)n, arg oermeffen, au* feinem ©d)log »er*

trieben, ba* l)aßt no* manchem in ben Dfjren,

Der in bem Kriege ®ut, bie Sltern ober ©tyne gar

verloren.

Unb foldje fleljn in fetter SBut, wenn fte »on fern

nur einen Surop&er feiern

©ie pacfjm gern tyn nad>t* wie SBilbe an, mit einem

SReffer lang unb fdjarf, glei* einem Satagan.

®te trennen raf* ben Äopf 00m Stumpf, *erfd)arren

fdjnett ben Seidjen ftumpf,

gaffen in ®olb bie ©djäbelfcftalen, bie runben, unb

laffen ffd) brin SÄtld) unb SXeiäwein unb iljre ffiße

9tad>e munbem
Äein J&aar »irb »on ©erfdjottenen je aufgefunben.

gillt ein QMrmane einen gremben an,

Unb wirb um SBüternadtf gefd)offen, bleiben bie

9tad)barn in ben J&Aufern eingefdjloffen,

Unb feiten einem SuropÄer bie glud)t bann »or bir>

manifeber SOBut gelingt. —
%m ndd)(len Sag erft, al* bie Sropenfonne auf allen

©tragen unb auf jebem Dad>e wieber beutlid) lag,

SBurbe mir über alle SBaßen flar, »ie id) entfommen,

ot>ne e* ju fäffen,

Um 2Kitternad)t ber t6blid)(ten ®efal)r unb au* toiel*

leid)t ber Äobra Äadje,

311* id> am nddtfen 3lbenb in ber Sternenhelle gu

einer 8anbung*(lelle fam am Sramabbpfirom,
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2Bo id) ben Dampfer jefct aurficf, ftromabwdrt*, nad)

9vangoon t>tn nafym,

@rreid)te mtd) ein $elegramm, ba$ mir wie Qtalfam war.

@$ fagte mir, bte Siebe jTe!)t burd) SRadjt unb Weilen
flar.

Die Siebfle wußte ed beftimmt, e$ bro!>t mir $ob.

SSott Unru^ jebe 9*ad)t it)r träumen war.

Dod> tyrer Siebe ©etft t>at midj be»ad)t S&trmani*

fd)en spulöerä SBut ging nur burd) meinen £ut.

3d) lad ba* Telegramm, ba$ weit f)er 31t mir fam,

unb mußte: Siebe Ijatte mtd) gefeit

33en Siebenben tjt feiner je, Dem anbern fern, in ber

Oefaljr.

(Sin ©d>u$ aud> runb nod) um bie fyalbe Srbe war.

SEein Movf wär' je$t ein fcedjer nur gewefen, gefällt

mit 9tad)emein jum SRanb,

J&Atte ber Stebften ferne £anb nidjt abgelenft bie

Äugeln be$ Birmanen.
3d> läge jefct für immer in bem arten Älollerlanb,

gu Sölut jertyaun, mein Äuge tot im ©anb,
Die Knochen »on birmanifd)er Sonne balb gebleicht,

Unb l)4tte l)ier ba$ <?nb' ber Ghrbe fdjon geflaut unb
nidjt ben SWunb ber Siebten metjr erreicht

SEttorgenroeg jur Slrrafan ^agofce in SQtanbalap

3£eitatmenb ßanb auf (?rben ein borgen für mtd),

feuerfrifd) nad) ber erfd)recften Sftactjt,

©letdjrote ein tropifdjer QMumenfirauß tyell, banfbar

bargebradjt auf einem golbgebecften Xftartifd).

3d> fuljr in aller gfrulje $ur Ärrafan^agobe frot>

fcüwu*, mitten burd) SWanbalap, burct) grüner

&äume ©trage.

Die Straße fal>, im SKorgentreiben blmfenb, gleid)*

wie ein geller $ifd»ug au*, Seben im Seben*jforom

ertrtnfenb.

hinter frebtroten unb ben gelben Sacfgefdßen faßen

Sacftjdnblerinnen in ben offenen &uben.
Sie lachen, fpaßen, luben gartgelenfig jum kaufen

ein $u beiben ©eiten oon ben ©trafen.
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$U* ob jie felbfl in feinen iad |Td) fleiben, fiel)n fte

t>or btr in gellen, papternen, bännen ©etben,

Aud> il)re fd>war$en J$aare frifd) gegldttet, gleid>

btanflacfierter SBare.

©tatt ber ©e&anfen ftecft bequem auf ifyrer ©dm in

ber grifur nur eine weiße, feine SMume ober ein

fttbern fletneö Diabem.
3Bie Damen ldd)el*en ()ier drmfte grauen entjücft,

jterltd) unb forgf&fttg gefdjmöcft.

2ln einer (Scfe (lauen fid> bie SWenfAen; unter ben

Augenbrauen ijl SEorgenlufl $u fet)en.

©ie eilen auf ©anbalen unb auf nadten 3*f)*n unb
weilen wieber nad) ®efallen,

©leid) Steden, bie in einem $arf balb langfam unb
ba(b wie ber SOBinb begeben.

3n langer ©tragen 3eifen mel fcuben offen fteben.

©d>trmfydnbler Heben ©djirme ^ier au* ftlbernem

Rapier.

©itter, au* weißem Alabafter juberettet, ßefyen in

SBerffidtten jur ©djau,

Sßerben mit ®olb getänd)t unb mit bem 3nbigo, tief

bunfelblau,

Unb feuerfarbene ©eibentager liegen fyier inber@onne
purpurn aufgefd)(agen,

Unb Äofoänüffe, bergetragen unb l)ingefd)fittet Raufen
Don Bananen,

Unb bruber gei)en flinf im SBtrbet, al* ob bort 3»4^
lenflägel laufen, ber ü»enfd)en unb ber Halmen
©djattenfabnen.

Unb weiße 3*bufHere rollen bie menfd)en»oßen, bunt*

bemalten Äarren,

Sie mit gepu$ten grauen fyin ju ber ^agobe wollen,

Unb ©Überflitter, regenbogenfarbige Didier flarren

2Lu$ ben gefd)nt$ten grün unb blauen ®ttterroagen,

Die Aber* bäpfenbe ®ebrdng' bie Uft berfd>6nenflttdb*

d>en bebdd)tig auf jwet bot)en roten 9tdbern tragen.

©d)mdd)tig finb alle bie birmanifd)en ©eflalten, al*

fönnten fte, wie 9)almenfd)atten, (t<f> faum am
*8oben galten

Unb mußten im Vorübergehen »or beinen Augen, fricb'

tid> wie ber 9taud> be$ Sabafd, blau Derwetjen«
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Unb bod> ftnb btefe Straßen trdd)tig »on £aß unb
3orit unb ?eibenfd>aft,

Unb wenn bie Xugen audj nidjt fefyen laffen, »ad
jie an $raft unb SBtlbtyett in ftd) fa^en,

©elaffen unb bod) guefenb, in Ungebulb ftd) butfenb, —
fo brel)t ftd) x>or mir biefer SRenfdjenffrom au*
©eibe,

Grleftrifd) unb mit Reifer £aut in fifylem, binnem
bleibe.

3>n ber 5lrrafan^agobc

2(m ©traßenenbe fielen $wet grobe iKiefengreife auf*

gebaut.

3n ifyrer SRttte fd>aut ber 3frrafan'^agobe (gingang**

tor tief wie ein bunfler Tunnel k>or.

SSon biefem Tempel fagt man bir: l)ier fielet »on aßen
fcubbljabilbern ba$ dljnlidjfh,

Unb feinet, fern unb nal)', gleist fo bem wahren
3tngeftd)t bed fcubbfya

2(1$ bte$, t>on aßen ben Sfttttionen Silbern, bie auf*

gefleüt ftnb unb jum SSeten rufen in weiter inbu

fcfcer üBelt
Söon JDfi, Don SBeft, »on ©üb, t>on Sttorb fuhren tyier

runbgewjlbte $orrtbore jum ®ubbl)afd)reine.

Unb unter iljren langen ©dulenreiljn lebt l)ter ba$

gleiche ©traßenleben fort,

Die Ädufer unb SerfAufer bort ftd) auf bem 9>ago*

benpfliafler bringen*

3d) faufte einen ffetnen weißen Siefanten, gefönifet

au$ weigern 2flabafier;

@d>mad)tenbe Marionetten mit glißernben Pailletten;

au$ QDernfietn winjtge Amuletten,

Unb fomme immer tiefer, twrbei an ben öerfdufer*

ttfdjen, ind Snnere beä Äorrtbor* unb in$ ©ewttyl

l)ütein,

3dj fteige über ©ettler fort unb über Ämber, weldje

fdjlafen, unb über Sogelfdftge unb Äffen,

Der weißgefalfte Äorribor ifl fdjmucflo* leer, unb
außer buntgefuftten Söttben erwartefl bu nidjt* met)r.
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Da fAttt, glrtcbmte ein blenbenbe* ©efKrn, ba$ (Sin*

jug Ijält, ein gabelglanj »on ©olb, bricht »te im
$an$ b***or«

Du fiet)ß am SRunb be* Äorribor, gleidjttie »or einem

golbenen ©d)funb.

(fin rtejtg golbene* ©ubbbabilb ftd> bit entläßt, ba*

eine große golbene Cammer
ÜBie eine unbegrenzte ?uft unb »ie ein geuerbau

anfüllt

Du fd>aufl unb bu &erftnfft, gleicfcnne ein tropfen
auf bem Reißen ©tein tn$ atemlofe ©Idnjen,

$Öie in ein golbene* Dafein ofyne ©renjen.

Unb menn bu bann ermactyt »om großen ©olb, ba*

bid> belad)t,

(Erfennfi bu, auf ber @rbe »ie än&ule Eingerollt,

birmanifcfje ©eter, SD?<inner, grauen,
Die galten ©lumen tyin in »orgejhrecften Jß&nben mit

betenber ©ebdrbe.

Unb ifyre Xugdpfel, gleirf) golbenen ©lenben, ben

golbenen ©ott aufbauen,
©ie liegen ba, bie feinen, feibenen üEBefen, öom ©olb

jum ©(lief nur auäerlefen,

Unb geben allen ©lang, ben fit auf ©Hm unb SBan*
gen aufgefangen, bem @c(b jurücf,

Unb (feinen felbft ein ©tfief ber golbenen ©ottbeft,

bie ftd> ben ®lan$ *on SRenftften Uitjt —
Dod) mebr ttoc^ oljne (Snbe, ofjne %tit, al* biefer

©ubbtya in ber golbnen Sinfjeit,

©trablt jmefr verliebter STOenfcften ©lief.

2*or it>re* ©lute* ©eligfett tritt audj ba* golbene

©ubbbabilb jurief —
SSor ibrem ©lief wirb aOed ©olb jum &<hatttn —
ÜBeil jmei Verliebte fitfe bie Äugen t)tütx reiben
2tt$ »ie bie b*Öft«t golbenen platten.

Dampferfahrt auf bem 3fran>at>t>pjtrom

Äuf einem Dampfer fubr id) nad) SKangoon oon SRan«

balap jurücf, wer $age auf bem Sraroabbpffrom

tjinab,
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Da* Ufer täglich neue btrmanifche ?anbfdjaft ©tücf

um ©tücf mir gab.

Die ©onne leuchtete ununterbrochen, unb mächtig

breit ifl $»ifchen reichem, laubigem ©tranb
Der laue, »arme ©trom mit gelbem SBaffer unter

bem Sropenbimmel fortgefrodjen.

3CW fch»emmte aormärt* tiefer ©anb, fo mehlig rücfte

(litt ber ©trom burch* 8anb.

Unb auf graugrünen Uferbügeln, »ie »eiße &erjen,

aufgehellt am ©oben, fianben in ©ruppen leuch*

tenbe ^>agoben;

©leid) »eigen fptfcen Stlttti, über bem Sßalb erhoben,

fafen auf jebem «©ügelftfce bie heiligen meinen SBelten,

fiitin unb auch mistig balb, unb fehlten in ber

grünen ?anbfd>aft nie;

2ttd fdnnten fie wie ©4ume, ganj allein, ohne ber

üßenfehen £anb ge»achfen fein.

2fm Ufer, »o ber Dampfer für ©tunben (lanb, nahm
er bie Sanbprobufte ein:

©allen Äaffee unb 3ucferrot)r unb See, Wlaii

unb Stet*. Unb ber Birmane fanb fleh ein im

bunten <5l)or

Unb fchleppte Saften fchneß tytxtin unb Mixbt jum
SSerflauen, unb ift mel 9Uife»elf babei gewefen,

2fcet|i Pilger mit Xlt&ren unb mit grauen,

©ie fahren ju ben ^eiligen $u Söefudb fchleppen

mit ftch manchen golbenen ©chrein,

%&Ut eö mal einem ihrer J&eimatheiligen ein, baf} er

ba$ Reifen »41)1*

Unb miß ju einer anberen $agobe, um ber bie (Hjtt

beä ©efuche* ju ermetfen.

Die Mönche, Pilger, grauen, ©defe, fruchte, «6rbe
»erfiauen (Ich im Doppelbecfe be$ SBarenbampferö,

Unb mächtige »eifle ©aftgigarren rauchenb, liegen

Birmane unb ©irmamn bicht gepfercht

Unb reifen »anbernb wie bie äBalbameifen unb rei*

fen ®6ttern unb ^agoben nach/

3b' ?eben bauenb wie auf unftchtbaren ©oben; unb

reifen niemals frob bem J&eqen nach,

Die meiften haltend «£er$, »ie fchlechte Staucher, not*

bürftig nur unb fch»ach im geuer »ach«
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Gafferjtimmung auf bem 9fran>abbp(lrom

Uli ob man bi<f> »or eine manbehtbe ©fibne töbe,

gegen bie Ufer fcier Sage an mir aorfiber

Unb mürben nirf)t mfibe, föoben ©ergbuefef, grüne,

tyeran, barauf bte ^agoben, mie ?otoäbl&te an
©täte, $um Gimmel faljn.

(Ed fnarrtc ber eiferne ©djiffdfraljn, $og Stetöbaßen

»om Ufer herein, al$ ob bem ©cfyiff mie einem

3auberförein

Som Ufer bie grudjt be* ?anbe$ juflog.

SRetd) gefdjnifct, mit ber 3Bud)t feine* Jjjoljfdjmucfe*

nnb mit gefamungenem JEief,

©og ftd» bunfel au$ bem fonmgen 9Bajferfpieget

mand) birmanifdje* ©00t,

3og mit bem ©trom tot um jebe ©anbbanf, Man!
in jebe ©ud}t,

Srug fein ?eben in* Unbewußte unb bie btefe Trufte

ber £oI$fd)ni$ereien am ©ug.

2lm Sfrattabbpufct

Oft wenn ber Dampfer t)a(be Sage, bie SBarcn Ii*

fd>enb, (litte flanb, ging id) in* (laubige Uferlanb,

3n bie birmanifc^en Dörfer, fal) Jrauen ju, bie l)ier

am 9Bebflul)( emjTg Seppid) bauen,

©al) in ben ^almenfldmmen oben, turmboefy, oft einen

narften SEann,

Der fänttt bie 9>ahne um be* Safte* mitten an unb banb
and) Heine $öpfe ring* um bie förone bid)t baran,

Um (Id) ben $a(mfaft etnjufangen frifd) au* bem
©djaft.

griebltd) mar'* in ben ©ambu*birfenu ÜBobl l)un»

bert naefte Äinber fpielten mie bie hatten im

©anb, ber Ijetß,

Unb bie Srmacf)fenen arbeiteten mit <?rnfl unb gleiß.

Die SWäbdjen flampfen mit ben groben Äolben ben

Seid im Safte, baß atte J&dcffeC auf bie ©eite (loben,

Unb atte* ?eben ging, gtetdjmie ber $(uß im ?anbe,

(litt unb teif•
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Einmal ba pflücfte td) in einem gang »erlaffenen

Älojierljof gum Xngebenfen an ben birmanifdjen

^rieben

Dorr eine weige SMÄte unb wollte fte entgäcft im
$5rief ber Str 6flen fcfjenfem

Der ©aft ber ©lume aber ijat mir Ülot gefdwfft.

®letd)wie im Söranb begann bie J$anb ju fd)merjen.

Sftad) wenigen ©efunben fd>on l)ab' id) mid) wie jum
$obe reif gefunben.

Unb ich t>erwänfd)te fefyr ben ^rieben an biefem fdjein*

^eiligen Ort unb warf bie 9Mume fort, bie falfd)

unfdjulbig ring* am SBBege wud)$ mit giftigem

$3ranb.

dlod) tagelang id) Übelfein empfanb unb füllte mid),

gfeictomie »on bifen (Seifiern,

Son ®ift unb $ob »erfolgt in biefem ?anb.

$ieOeid)t, ba0 mid) bie mifrtt Raffen unb mid> mit

unjld)tbarer 3auberfunft »erfolgen lajfen.

3d) ffi!)Ite, baß id» biefer Älötferfeele, bie l)ier regiert

im ?anb, ju fern mit meiner irbifd)en ©efynfudjt

ftanb,

Unb wfinfdjre gern, baß id) be* Srawabbpfirome*
<5nb' balb fanb.

Draußen t>or 9>rom am Srawabbpftrom liegt auf bem
SSerg ein gotbener ^agobenbom, an 9>radjt dfr/n*

(id) ber ©t)we Dagon<3)agobe.

3tf) wagte mid) gur §ftad)t hinauf; ein folgern $rep*

pent)au6 naljm mid) mit mddjttger Weiterfliege auf,

Unb ©eMer faßen bort gu «Oauf; bie alten treppen*

bretter unb 93ettellumpen, all' bie grauen,

Wlit gleichem SrAbfinn auf btd> fäautn.

£od) oben bauen ftd) ungdl)Iige 9>agoben ring* um
ber £auptpagobe Änauf.

Aber ben golbenen ©pieren fdjmirren bie Sterne in

ber $ropennad)t,

213 ob fid) ©ilberfdjaren Heiner 3S6geI l)od) in ben

nichtigen Suftreoieren,
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SKunb um bte Sempel aufgefd)eud>t, murren« £)te

©pferfeuer auf 2(lt4ren

Steden am guße ber Dagobert Dor golbenem @emduer
unb leben, rot unb gelb entfadjt,

Unb werfen breite, Ijefle ^>rad)t, al$ ob bie flammen
bte ®ew&nber Don getflerljaften Sängerinnen »Aren,

Unb ttjre ©djetne Rängen wie bewegte fcdnber an

golbgefdjntfcten ©peeren, um golbne 3tnnen, gol*

bene ©eldnber*

Äerjen unb ffißer SBetfyeraud) beteben bte ®eftd)ter

jeber ®ottI)ett unb beben bte ®ebanfen weit

Über ben engen fKaljmen aller 3ett.

3d) fanb birmantfdje ^amtlien #anb in «&anb, bie

gange 9?Ad)te gu ben ®6ttern tarnen.

2(m fcoben Dor mir thronen auf ben ©tnfenmatten

Dier, fünf $>erfonen,

?autlo$, al$ wären'* Ijtngegeidntet ein paar ©chatten,

©te Ratten tfudjen unb ®etrÄnfe fielen im *ret&
©te waren letp gefommen, bte ®6tter gu befugen,

unb rauchten plauberab tl>re Qtaflgigarren,

5Bte 3)?enfd)en, bie auf bu unb bu mit tt)ren Jßergenä*

gittern waren unb gu ber greunbfdjaft ntdjt meljr

Zeremonien brauchten*

Sie faßen l)ier gur 9*ad)t beim fletnen $D?al)l unb

faßen bei ben ®6ttern wie gu ®afl

Unb ruhten bei ben ®6ttern nad) ber $age$laft unb
raupten rdc^elnb ol)ne J&aflt

Unb nahmen ftd> Dom golbumfptegeften 2ütar ein

wenig Don be* @otte* ©eltgfeit unb Stajt

Sftein ©eftritt mir boppelt einfam war.

9ßol)l trug id) ftet* mein golben ®ötterbilb im 2fug'

runb um bie <?rbe mit,

X)ocf) ad), td> faß nie (liU bei ©petf unb $ranf; fett

id) ein Srbumwanbrer, fei)nfud)t*franf,

$rug id) mid) fort, gerbrod>en, ©tfirf um ©tuef, gletdv«

wie ein Ärug,
£>en tAgltd) man gefittet unb täglich neu gerfd)lug.

©elbft in bem grauen ©ttegent)au$ ber ©eitler ©djar,

an benen ©taub unb ihranfljett fraß,

jDie unter bem @eflan! Don £l latenten tr&b unb au**

fafcfranf in ?umpen faß,
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<Erfd>teit an SBohlfianb unb an ®lüd mit 2(rm|Iem

überlege».

Die ©rauen gelten mehr 3ufriebenheit in ihrer t)o!)'

lett £anb,
ich fir mich, fern oon ber Stebften, auf allen

SBegen um bie Srbe fanb.

2luf Wertem #leer

SBon ^>rom bracht
1
mich in gleicher Stacht ein Siljug

fort, mich unb bie grad)t »on ©ehnfuchtfforgen.

5Bir famen nach SKangoon am nÄchflen Worten.
^ort bat ein großer Dampfer tn$ oierte ÜÄeer

fid) aufgemacht.

3n bad SBengaltfche 3tteer, ba£ icf) oorhcr fchon furj

berührte, al* mich »or ein paar Sagen ber SBeg

am $uftenlanb entlang

£er »on £alfutta h«1 nad) QMrma führte.

3e$t fu^r ich <fU" »k* Sage bur<h bie fa()tge Safe

nach SSorberinbten wteber, nach Sföabra**

Der SBafferweg fleh »or mir rollte, unb immer fib*

(icher ich bann nach ffeyfon wollte.

3(uf toter ÜBafferfiraf ich im Unenblichtn oiel SXaum
*

für mein unenbtich «Oetmmet) je$t befaß.

Tim brüten Nachmittag flanb ich am SchiffÄgefänber;

gleichwie quecfftlberfarbene @ew&nber
trieben bie SBellen her / a^ fchwammen Üttenfchen

brunter, bie nie jum SBorfchein famen,

Die unter fH6erfetbener Wlaüh blieben unb hielten

wie oermunfcben in bem ftReereörahmen.

3ch fah im aBafferfilber 8eib bei «cib ot)n' «nbe,

aU niemanb tyiev bie SWenfchenmaffen;

©af) »iele fnieen, öiele #4nbe (Ich umfaffen, fleh

preffen, loögelaffen weiterliefen unb fleh »ergeflen.

©o flanb ich (litt *>or biefem San) im weiten 2Reere6?

faale. Da n>anb mit einem SÄale (Ich feltfam

eine mächtige Spirale,

Xuftauchenb wie ein hingefchteubert iRtefenbanb, ein

meilenlanger SBurm, ein lebenb ffiefen, aufgerollt

im ÜBeer, entflanb.
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@$ fließ in jwei gontdnen $wei 3Bafferftrahfen vor
pdf) t)er, e* fdjwotnm nicht tief, e$ tief in weiten

SBinbungen,

2M$ fei e$ uber$ SBaffer lebenb, wie eine Steide

SDräcfen bogen ftcf> erbebenb, fortgefprungen:

©o !)at bte riefige Spirale fid) burd) ba$ UBaffer

fdjraubenb fortgewunben.

Sä faben viele ?eute, bie mit an meiner ©ette am
©ctjiffdbecf jhmben, bem Sßunberttere lange nach»

Doch feiner wagte, obne in ?adjen ausbrechen, von
einer ©eefdjlange $u fpreeben.

©ie fchfittelten ben Äopf, wie in »erabrebung ba$
SBort „©eefKlange" meibenb,

Denn an UnglAubigfeit war jeber (eibenb.

SEBot>( batten ade je$t ba$ Fabeltier auf eine Viertel*

fhtnbe ^ier gefeben,

Doch feiner mochte e$ ftch eingegeben. Äopffchfittelnb

liefen ffe ba$ SBunber ungefcheijen an fid) vor*

übergehen.

Unb wie bie ©eefdjtang', bie verlacht Don jebem 3et*

tungiblatt, ein zweifelhafte* Dafein bat,

Verleugnet unb bod> unterirbifd) lebt, t)ab
J

td) bte

©ebnfucht fletö verneint unb ftetä verbeeft,

©ehnfud)t, bie jebem Ideherlich genug erfdjeint, bem
ffe nicht taut im eignen #er$en weint.

(Sonnenuntergang t>or SOtabratf

Da* ©chiff, eS frampfte weiter auf feinem bilberleeren

(Sange, wo jtd) nur ©chornfleinraud) unb ÜBaffer

frampite.

3Tm vierten Äbenb fpannte ffd) (auter nod) all äße
großen SDBorte ein 2fbenbl)immel au$, gleich (leben

farbigen Speeren,

Unb brannte, gluhenben Metallen gleich, in einer

chemifchen SRetorte.

©r jauberte vier 3abreä$eiten: grfthHng maigtoefen*

grün, ©ommer fornblumenblau, ben £crbf* meinrot,

äBinter eteblumengrau unb wie verglafle ©treifert

©d)nee um SRajte unb bie SRaaen von bem ©oor.
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jfcte Jlnfer fielen vor bem Sttabraäfyafen, »o mir ben

?otfen trafen. £aö ©djiff flonb fd)tt>ar$ unb tot

§um Gimmel mit ©pteren, mit ben Siggen unb
bem SBug,

2(1$ »dr e$ ein ®eräjie, ba$ fiattltcf>e @emdtbe trug,

be$ £immel$ ffebenfadjen Sonnenuntergang unb
brunter branbrot S&nberetn

2Tuf fcfcroarjgeteerten ©taffelein.

3d) l)telt, geblenbet t>on ben garben, »or meine 2fugen

meine £anb, unb (launte »or ber ffebenfadjen

J&immel$n>anb,

2Bo au* ber SRutt be* 97tcf>tö bie ©iebenjat)! ber

garben aufgerechnet jtanb.

€>o fdjajft aud) ®et)nfud)t, gefyt jie quafooH mit bir

fjer,

Hut einem Seben ?eben fiebenfad) unb meljr.

borgen in SDla&rai

§D?abra$, in europ&ifctyer ©emanbung, fanb id) gebrei*

tet an ber fetten SReereäbranbung.

Sie langen 9Be0en rollten morgend an ba$ fonnige

?anb, inbigoblau jum purpurroten <5anb.

Sie Sftorgenroellen roefcen ftd> mit 3*fd)en im glei*

djen Saft, unb braune Snbter gingen naeft

Sfttt Sftefcen unb mit *6rben nad) ben ftifätn* Sin
freier 3tem Ijat mid) n>ol)ttg angepaeft,

7M mar id) einer Xttmare entronnen. ®enefen »on

bem Äloflerlanbe ber Birmanen, ba* feinblid) mir

gewefen,

Sief} id) mid) »on ber ^euerbreite ber warmen, inbi*

fdjen Pupillen fonnen.

Sie bidjtefien SÖananentjaine umfingen alle SBege um
bie ©tabt,

Unb in glaägränen f>almenbl4ttern golbgetbe grftdjte*

bunbel bingen,

darunter 3nbiertnnen, mit ben fcruflen naeft, forg*

lod bei fügen grfidtten gingen,

befreit »om golbnen X)rucfe birmanifdjer ^>agoben,

war id) bereit, gAttltd)e Sttacftljeit,
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X)ie I)ier am feigen 9*almenboben um Sföabraä lebt,

g(etd)n>te bett (lebten Jßimmef tfod) $u preiferi, —
2üd mir ein ©4recf ben greubenruf im SKunb Oer*

flebt.

(Sin 2Rann mit einem ©ein, bitf wie ba* ©ein oon
einem Siefant, fam btd)t an mir oorbeigerannt,

Unb ebenfo ein Sttdbdjen, aufgef4rootten, mit 2(rmen

breit gebellt, al$ ob bie TLxmt ©4enfel werben

fetten/

Unb unter mancher #auät&r Cef>nt ein ^weiter, britter,

vierter, geinter SD?enf4, an jebem ©lieb »erquollen.

Sei) faty balb nieftt ben Palmenmorgen metyr, ni4t
mel)r bie teppi4blaue See,

Stfdjt unter ben ©ananenbftnbeln bie ©ambuäljÄtten,

Hein, »erborgen.

34 fal) mit ©orgen nur fafl jeben geinten 9Renf4*n,

ferner »erqu&tt,

©letdjwie in einem 3*rrfpiegel entflettt.

Dein 3ftem floeft oor biefer SRacftfyeit l)ier, bie wie
vertiert am ÜBege fyodft,

Die bir bein £er§ jerrif, bir graufam erft bein 3(uge

locft unb graufamer »erftieß.

£ein ©lief mel)r 9tut)e lieg. 34 ging entfefct, faum
roagenb, unter ©rauen,

Die 2ttenf4*n, bie wie ©tdmme il)re ©eine auf $rep*
pen unb aufö ^>flafler f4leppen, an$uf4auen.

2ü$ wären biefer $Renf4en ©lieber »übe SGBurjel*

fnoKen, bie ungef4la4ten (T4 anflauen wollen,

2(1$ »itt ba$ 3Renf4enfleif4 bem eignen J&erj ben
3Öeg oerbauen.

34 mugf ben ©lief, flumm fragenb, fltet* erneuern

Unb fab mi4 gagenb in biefer morgenfonnigen ©tabt
umgeben wie oon Ungeheuern.

9Ban fagt, ein »tnjtger gifd) oom äBeer, gan) Hein

unb rot, ben fle in Waffen efien al$ il)r Sageöbrot,

©ewirft in biefen 3Renf4cnteibern bie Äranftyeüänot.

<£lefantia|t$ ließ alle ©lieber fyter ju klumpen
wu4*rn. —

34 war mir ni4t gewiß, ob i4 ni4t au4 int ?eibe

mit mir trug, unförmig oon ber ©el>nfu4t |um
geliebten ffieibe, <£lefantia|I$.
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X)emt ad), mein «£erj war viele Rentner ferner, unb
brinnen ro&ljte jtd) ein ^euer

Unb würbe ßftnblid) metyr unb metyr sunt Ungeheuer.

£)er ©ättemagen Don SWabraö

(Sin ffiagen ftanb in einer Sempergaffe. (Ein £ol$*

gerftft mit ©acfletnwanb war baräber $um SBetter*

fdmge aufgefcblagen.

©er 9Bagen mußte ade ®6tter einmal im Satyr burd)

ÜEabraä tragen»

Sie ®6tter, fleingefdjnigt, faßen reütweiß, golbgelb

unb blau unb aufgetürmt wie ein $metfenbau
3n tyotyen SRaffen wie ein (Sotterberg jur ©djau.

©er golbene Äarren fonnte ffe faum faflen.

3wei wuctytige rote ©otylenrdber unter ben ©ittern

Fnarren, mannätyod) unb taut), wie btcfe SBal^em
Unb ityre rote ^arbe bie inbifdjen ©liefe locfte, unb

jebem QRann unb 3Beibe, jebem, ber bie b&mo*

nifd>en SHAber faty, bem fioefte alleä 5Mut im ?eibe.

X)enn wenn an einem wudjttgen gebret)ten ©triefe,

Don fyiinbert Bannern angezogen, bie @ötter,

glifcernb t)on bem ®olb umflogen,

®olbflratylen in bie SÄenfdjenmaffen fiten, warfen

fleh öiele tyin, bem ®6tterfdm>arme $um ©efaden,

Unb gelten ityre JWpfe ben Stdbern tyin unb ließen

ffe, gleid) £almen, öon bem gemaltigen SXdber*

tyofy jermafmem
^Plump bretyen ftcf> bie fdjweren SKäberwafjen breit

burd) bie ©tabt unb fallen 9Benfd)enleiber platt,

Unb biefer SKAber brotyenb rote ftarbe ben wilben,

roten Wirf t>on einem genfer bat.

<?$ ift, al* ob bie @6tter bann ®erid)t*tag galten

unb £6pfe fpalten,

$6ten ben Jfopf mit feiner ©tirn unb feinen Sorgen*

falten

Unb riten unter ityrer Stdber ©dumen ben ©oben
mit bem menfd)lid>en tterqudlten #irn,

Unb wdtylten nur be* SMuted 3rdume jum JBeiter*

leben au$ in ityre Xttyerrdume.

$)autt)tnt><r)y $te flefttaclte fcrbe 16
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2lnfunft in <£et)Ion

ÜKabra* td) gern im Jjattbttmbrefyit PerltefL Docty

mußt* id) bort in Duarantdne fiefyn $ebn Sage,

2ßeU id) üoit SDirma fam, wo Spolera gewefen fomt

ber ©latternplage.

3d) faf> im langen SBarten im £otel gofbgelb bett

inbifd)en
e
g:rÄt)fing jc^t erfdjeinen in bem ©arten;

Unb tatfit ifle, welche $wifd)en ben immergrünen
9>almenlappen ftarrten,

brachten t>tet wippenb Saubwerf fdjnett $ur ©teil',

unb Heine SB6gel (achten in langen drittem laut

unb t)e0«

©ie machten meine ©eele leicht $um Schmetterling,

gröblmg »erwanbelte be$ J&trned forgentrube

93ät)ne.

3* fot) bie SMdtterfproffen an unb wujjte: el)e bte*

taub be$ Sabre* mfib ju ©taub jerfdllt,

3d> meine ?iebfle wieberfeben fann.

2Üfo oerbeißungäooll sogen mich plifclich alle ©dume
an il)re grüne ©ruf* tjeran,

SWe^r noch al$ ade Sempcl mit bem ©6tterwuft. Unb
in bem £en$*@lan

®e$t' ich mich auf bie @ifenbat)n unb befcte fort unb
flieg niebt auä, an feinem Ort,

Unb fefcte wdhrenb einer dladjt im Dampfer, wie im
©prunge, über* ütteer

Unb ftanb am borgen fchon mit Koffer unb mit

SRriferafcbe in Seplon frol> and Ufer tyingeftelft,

Sor 3»mmetgdrten unb
f
uor Äofoäwdlbern, Por ©rot*

fruetotbdumen ber 2fquatorroelt,

5Bo ©ubbtya im Nirwana, auf feinem einen JDfyre

liegenb, ewig trdumenb, bie ©eele unb ben ?etb

im ©leicbgemichte bdlt,

Serfdumte «iele Tempel im ©üben Snbien* auf ber

ftatfvt, bamit id> Seplon eiligft fanb*

3d> (lieg mit tempelmftben Äugen in Seplon an ba$
febmüle 8anb,

3n ba$ ©alle gace*£otel bort hart am ©tranb, wo
eine weiße ©ranbung aufrecht, wie aufgewüfyUefU
©efd^Ie,
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Um bte gramtuen 2Bellenbred)er bei Sag unb £ttad)t

entgegen flaut mit Donner unb mit Mütyt.

3n btefem m&d)tigen Jßotelbau* ballt ba* ütteer in

allen ©dien, wie '* 2ofen unb ®ebrau* t>on einer

9ttefenmäbte,

31* gingen b*** bie gro§en SBetlenfturje auf treppen,

Äorrtboren, in genflern unb inneren ein unb au$.

2fud> raufd)ten brtnnen
#

,Äbenbfd)leppen oon europdt*

foben ^>rinjef|tnnen;

Unb Halmen baufd)ten ftd), tote ^)fau bei $fau, im
9>arf oeäSttadjt* ooü bunter Rampen, rot uno blau.

3ur 2Tbenbrub' bie fcfc&nen grauen im ©trot)gefled)t

ber weißen inbifdjen ©effel fagen

Unb brüeften ibre fetbenen ©ticfelfdmb
1

fetcf>t auf ben

magifd)en unb papageienfarbigen Ütafen.

Die Jjjerrn in ?acf uno graef, bie Damen in Sörtllan*

ten reid) jur ©d)au,

©letebmte bie Drd)ibeenbeete, belaben febwer mit Sau.
Die äRuftfbanbe fpielt $um äbenbfejte im offenen ^a*

öillon unb gdr>It ba* ütteer aud> unter ibre ©äfle.

Denn immer fommi bie Q3ranbung weiß gefprungen

uno (lebt, gleichwie ein fraufer $dd>er, tyodj in

bie dlad)t gefdjwungen

Unb wirft ftd) ftet* Pergebftdj gu ben ©ternen.

Umlagert von ben gremoen t)ter au* allen fernen,

ift bier in bem J&otef ba* £etmwet) etwa* abge*

magert.

Unb mar ich uorber (litt »erjagt unb bdtte mtd> in*

fünfte SÄeer niefct gern hineingewagt,

3e$t im ©alle g<Ke*£otef, umgeben Don Suropa*
SBelt, wo tdglid) jeber reift,

$efam id) breif* jurüd ben SKeifemut unb t&tyri

USanberblut.

3n Seplon, wo bie ©d)ijfe tdglid) wie SRdber einer

SRüble wanbern nad) Japan, (Sbina, ?onbon,

®ing« «Keifen mir nid>t tiefer mebr in* SBlut, al* wie

ein ©d)iff*ftel in bie üBafferbaut ber unermej}lid>

tiefen 2Beere*fltot.

16*
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T)\t 3vaben wm ©alle $att*$ottl

Unb idf txwad)tt nadj ber legten 9tetfe()ege jufriebett

unter bem SRoöfitonege,

Unb ließ bie Scharen fdjroarjer Stäben morgend fdtrein,

bie »ie ein fttegenb Jjeer *on fd)»ar$en hinten*

flktfen

Den 2tteere«f)immel, in bem genfierraljmen fommenb
nnb gebenb, flet$ bebecfen.

Die SXaben l)aben immer laut gebellt, unb foum fleUt

mir ber inbtfcbe Diener ben erfien gräljftütffttee

and flttujfelingejelt,

Unb faum entfernt er ftcf> auf famtnem ®d)uf) Dom
©ette, ba jlurjen jmet unb brei ber dtaben unter

Soblen

3n* 3i>nmer um bie SBette unb tyabtn Safe* unb
Soafibrot mir t>om grÄ(*icf$brette oor meinen
Äugen weggeflogen.

Auffaüenbe 9>lafate fagen jebem unb ftnb im 3immer
angefd)(agen,

Daß ®olb unb (Scfcmucf man immer in feine Äoffer

ein|ufd)tteßen t>&tte*

Die !Xabenfd)aren ftat)ten bie ©ritlanten, bie fle fan*

ben, flinfer, ald e$ Jßotelbiebe tterfhinben.

Die freien 9taben unb bad eroig ungeflume SEeer

erfd)ienen mir roie'6 roilbe «Oeer ber SXeifenben.

Die ftürmtrn j)ier in ßeplon in$ #otel, al* roire ba
ber gretyeit gelb; unb fortgeriffen, Ijetmatlo*

©al)n jle auf ®olb unb @elt> unb bie ©riflanten

bloß, jte, bie nid)t SXutjeftunb' unb nur ein emig
Abenteuern fannten.

3)te Cremten im ®afle $ace*£otel

3d) rührte mid) nid)t Don ber (Stell
9

, blieb gern am
erflen Sag in Seplon im J&otel, alt t)ättt id)

Station in einem Äranfenbau*,
Unb europiifdje grembenluft tarierte mir bad J^eim*

tottf au*. 3d> faß tyter in ben langen, fätylen

9Qanbelgingen,
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3n brn Oebrdngen aon gepufcten europdifd)en Damen,
bie fid) im $ropenrabmen, mit ©pi(enfaben buf*

tig, mit feibenen Sfcujfelinen 2lrme unb Qtafeit

luftig überlaben.

Die metften iKeifenben, feemfib' unb ibtttoadtt, fix

eine 9tad)t »on ben Oftinbienfabrern famen, bie

ftc am borgen wieber bann an ©orb aufnahmen;
Unb ffe oergaßen mal fix biefe eine 9?ad)t ©eefranf*

l)eit*forgen in bem ©peifefaal unb faffen $Rut,

bie Steifematten,

©ie, bie feit äBodjen fcf)tt>acf) auf tyofyer See im
©djaufelfdnff gefallet hatten«

Unb audj SRuflf unb Sangfaal riefen bie OAfte in*

£otel herein, unb mand) (Sefdjicf, bie graben unb
bie fd)tefen,

3m SBaljer t>ier gufammenfiefen. Denn nirgenb*

»oi)( »erfdjiebenere ©dritte im Sanjtaft ba* ^)ar*

fett je fd)(iffen«

Die einen riß eä fort auö 6bem Stammen ju Xben*
teuern in ben fremben kontinenten, in ben un*

getreuem;

Die anbern roieber fyeimmÄrtd famen, gebrochen ober

ol)ne $u erfahrnem Unb all bieJ&err'n, bie fremben,

©ie trugen über il)ren Änocben ben gleiten föroar'

jen graef unb gleiche weiße Jßemben,

Unb niemanb afynte, ob barunter bie Sebentruft, bie

rafdje, tanjte, ober »on ?uft nur nod) bie 21fd)e;

Dber ob ftatt be$ Jßergenö, unter bem graef, nur ein

Jtrebitbrief nodj in ber ©anfnotentafdje nalje ber

£embbruft ftaf.

3)te rote ©tranbjlraße t>or bem ©alle $ace*£ote(

& mar eine boppelte Ätemfraft fyier im J&otel am
©tranb* Unter ben $enftern ging bat roftge

Sföeer frfiljlingdbaft unb äberft&rjt einher,

Unb runb in ben 3immetgArten im flachen ?anb bra*

d)en bie Zäunte auf, (lachen mit fd)n>efe(getbem

$Mütent)auf in bie fabelblauen «$immelör&ume.
Seber 2ropenmorgen mar juerft mafferfrifd), »ie ge*
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wafcben, aber bann (teilte (Td) bie ©onne wie eilt

brennenber Groden auf ben $tfd>

Unb erhellte fenfrecfyt baä ?anb, baß e£ bebenb tote

eine geuerfacfel unb ttofl fÄßem 93ranbgerud>

(ebenb biö jum 3(benb ftanb*

2(m #otel gelten bie SBagen ber SRiffdjamänner in

Reiben, unb eine rote ©anbftraße flog l)in im
freien, wie eine rote 3et(e,

3nnfd)en flachem SBeereäffranb unb einer Weite grft*

nein Jußballrafen, bidjt an ber weißen Söranbung

SKanb.

Äein £au$ unb fem SÖaum ffcb am ffiege fanb,

nur bie SBeerwafferfd)dume bauten pl6$licf) it>rc

£4ufer,

SBoU braufenbem Bonner unb pricfefaber #üf>fe, unb
baruber brebt ftcf> bie Geplonfonne, wie baä 9tab

einer gewaltigen golbenen SD?öt)te,

Der ©tranbtfraße, bie flad) mit tt>rer roten SBegfdnge

am grünen SXafenfelb lief,

©afyen tief alle J^otelfcbeiben unb alle SBanbefgdnge

nach* Unb auf bie große rote Sinie (treiben ftd>

bie Keinen fcbwarjen SHiffdjawagen,

Die in beeren b»* u«b b*r fcfcoffem ©ie tragen

webenbe $ropenfd>leier, unb bie SReifenben, g(eid)

weißen Rateten,

Sagen in langen Sagen jene ©traße b*«au$, bin unb

ber jum #otel, unb biefe* einige riefige euro*

pdtfcbe «£au* am SD?eer

©iet)t, wie ein 2lmetfenbau, weitldujtg unb fafernen*

Ijaft au$.

SBon ben großen ©dnreibfaalfenftern fab icfy gern ben

roten, baumlofen ©traßenweg an, ber fein Snbe
ftnben fann,

Den mit weißen, bau$boben ©cbaumgefpenflern, nab
unb fern bewegt, bie $3ranbung umfegt.

Unb biefen feltfamen, roten, fd>nurgeraben 3Beg, be*

lebt »on ben weißen SBenfdjenmaben, bie binjagen

an ber Söranbung Vellern SBabn,
3cf) nie mebr »ergeffen fann unb nid)t baö enjtan*

blaue SWeer, bie weiße ©djaumwanb, bie rote

3eüe ©anb
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Unbbenfonnengebrctunten grünen, unenbttchen SKafen,

ber »oll @ruppen weißer gußbaUfpirler flanb.

3n ber gerne, hinter einer fötale, »erlief ficf^ ber

Sffieg, al$ ging* er tief ringsum gletd) einem roten

©eile um bie <?rbe herum.

<£r mar niemal* frumm, fat) |td) niemals um, jlanb

immer flumm, wie in ^arabe, an ber ©ranbung
entlang unb ihrem emtg mogenben ©abe.

3m violetten Xbenb tonnt* td) mte fdjmarje fchmtebe*

etferne 9?ctget bie 9Renfd)en am SBege entlang

t>or bem Sonnenuntergang feftfleben fefyen,

SBor ber roftgen ©ranbung Oefege. Unb hinter ihnen

jagen bie Siiffcbamagen auf ber purpurnen %tilt.

Unb id) h<* be a«f ©ranbung unb auf ber Sttenfcben

(Sile geflaut, unb ffir eine SBeile fd)ien för mid)

nicht* mehr auf ber SBBelt al* biefe belebte ©feile,

£>ie nirgenb* anhält unb in ben ÜBeltbintergrunb runb
um bie Ghrbe n>ie bein roter ?ebenömeg hinabfidt.

3Bie ein ffiegmeifer fd)ien mir jur 3benbflunbe biefe

©anbftraße, alä wollte fle und) meiterjieljen auf
ber (SrDgaffe.

Unb id) wollte nidjt gurücffliehen, nid)t umfehren feig;

immer gerabau* ging biefer roten ©traße ginger*

3d) mußte, alle ffrbenbtnge ffnb J&terogtyphen, unb

für ben »erliebten fd)liefen aud) auf ber leeren

Crbfoble traumrebenbe ©pmbole,
£ie mie Sftenfchen aud ihrem ©d>laf ju btr fpred)en.

Unb millfi bu fte nicht ungläubig unterbrechen,

ßannft bu aud ber ©anbfarb' unb ber ?inie beiner

@rb(lraßen bie giben beine* ©djtcffal* erfaffen.

3Tn ben Stmmetgdrten t)on Colombo

Da# 9)almenbicftcht rod) nach h«ß*n 9>uloerlunten.

3m borgen, 3(benb unb in 3Ronbfd)einftunben

©in id) t)ter tief tn* Canb auf einem fleinen 9ttffd)a*

magen, auf 2Begen »ietgemunben, mitten burch

©charen fchmuler 3tmmetgirten hingefahren.

9in nacfter brauner (Seplonmann fpannte ftd) fcrjnell
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aU sPonp an bie X)eid)feJ an unb rannte wie ein

lebenber üftotor, ber 3R&btgfeit nie fannte.

(Er fam mir t>or wie 3*it, bie immer fprungbereit,

wie äReilen, welche immer Dorwdrt* jagen. 3d)

wußte in bem 2öagen nie, jiel)t mich SBafchinerte

fort über ©anb unb ©teine,

Dber finb e* nur ÜÄenfchenbeine, bie rafch hin burd)

bie ©tunben tragen. £>l)ne ein 2Bort, ohne ju

Hagen, rennt mit bir fort ber Heine (Seplonmann

Unb )iet)t in alle groigfeit ben SBagen, al$ fennt er

nur im üBetterjagen bed Sebent ©inn.

jDte 3immetgdrten »on Solombo ein einiger groger

©arten finb, wo Senntefpiefe, ®olf, gugbatt unb
Pferderennen (lernen,

?anbt)Aufer liegen hinter ^almenfiAmmen, bie {Ich in

einer einigen 3at)reö$eit, in einem ewigen ©om*
mer wiegen unb (ich nttr ^rächten iberfchwemmen.

Sohanniöbrot, baö bu al* Äinb gefaut, fchaut unter

fingerigen fctdttern, *u gr&nen ©chotenljaufen an*

geflaut.

3fW ob bie grudjtemengen btd> bebrot}ten, fo hängen,
gleichwie braungerofiete ®efcf)effe, fopfgroße Äo=
toönäjfe über beinern Jjaupt,

2Bie h*>ljig bicfe SKiefentrauben hoch in ben Halmen*
lauben. £ie ocfergelbe SWangofrucht, bicf wie ein

©traußenet, bringt ftarfen Serpentingeruch l)erbeu

£)te Äampferl)6ljer brennen bich unb beiden; fcäfte

wie ÜBolfen, nicht $u nennen, nicht $u jdhlen.

Die ftachelige 2(nana$ gleich Sgeln in bem blauen

Söufchwerf faß,

Unb feuerige 3immetbdume he'Sen *4fte wie au$
©albentiegeln.

Srbbänfie fchmdlen, unb üon Dielen ©tämmen fchälen

(ich würjtge SXinben, bie bie ÜBege reiben.

Bller erbrücfter ©Arten SKdume finb t>ier gefällt »on
einer ©char »erjficfter 2Befen, unfuhtbar; in 9M4t*

terlappen unb in $afi gebullt unb in bie grünen,

faftigen dichter,

©chweben »or bir @erüche unb haben bie ®eftchter »on
riefengroßen fruchten, fchauen h^b »on 3(ft unb
9ttnben unb gehen um unb fällen gleich ben Olinben
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Unb wollen bir erjdfylen unb bid) ftnben, unflar unb
ßumm btr Silber geben bon ttyrem leibenfctyaft*

jftd) l)t$tgen Ceben.

©er £>uft t>om Sropenfaft geljt btr mit unbe§»un*
gener Äraft tnd gleifd),

©d>afft ein eleftrifd) &ab, unb jeglidjer ©erud) barin

gibt beinern 2eben, wenn'* btr fab erfdjeint, ein

neue* Äleib au* neuem $ud);

Unb wudjerte erfl bei bir ?eib unb gludj, wirb bar*

au* £ufl unb ?eben*ftnn.

2luf ben Ceplonfirafien

3»tt t)od)gefd)»ungenen SMdtterfebern flanben Halmen,
dljnlid) ben ©petcfjen »on gemaltigen grünen iXd*

bern, unb iljre ©tdmme glichen btegfam »inbtgen

J&almen.

Unb Halmen mit ben langen, (troffen S3ldtter$ungen,

fyodj rote Fontänen aufgefprungen, lebten mit

fd)laffen 9Äd!)nen in ber ©d)n>üle, rote überbür*

bete ©efütyle.

Unb anbre n>ie bie ©enfen burd) ben Gimmel mieten
unb weiten »üb jer$auf*, unb alle Halmen brel)*

ten (td) Dorn &oben t)od)

Unb Ratten an ber Srbe faum nod) ©chatten unb
lebten in ber Seplonwelt, ber fatten, frei oon beä

junger* 3od), breit t>on ber $rud)tbarfeit unb
ttom begatten»

9tananenbldtter waren grüne ©cfyaufeln, wie grüne

Fretter in ber ?uft; in Spenge fnoten (td) bie

©trtcfbel)dnge ber Sianenfirdnge,

©leid) roten Stiemen unb @efled)t »on ?eber* ?uft*

murmeln, roeld)e Düffeln glidjen, gelten (td) an*

gepacft, unb brunter roetfle Kütten, mit feuer*

blauen Ratten angeflrtdjen

Unb »on ber 3ropenfonne grell umfliacft. Unter ben

Suren lebten natft, mit tyrer ©ruft wie braune
SÖdume,

©o SRann wie 3Beib, unb trieben ernfi it>r ?eben l)in

im 2lrbeit*taft, Arbeiter unb Arbeiterin»
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£>te ©tragen waren ttofl *>on Oauernwagen, baran
bic flein eit 3tt>ufii"c jogen* £ie äBagenbädjcr

finb wie lange Söambuätüten, bie riefenhaften

weiblichen Äapottehuten gleiten.

£te SBagenreiben brehen (angfam ihre Speichen itnb

fchleichen hin jum Sittarft mit grumten, SRenfchett

unb mit »ollen trugen.

SKtngd auf ber ganjen 5Belt rotten bte ©tragen, t>on

ewiger 2lrbett$fraft befallt, gleichwie bein Sölut*

faft »oller ?eibenfchaft.

£)er golbne fcfrlafenbe 93ut>bl)a

3n (Solombo, im boppelten ©onnenfchein, gehen bie

SRenfchrn nacft in ben Sag hinein, feljen mit
großen Augäpfeln runb / unb bie bloßen 2lugen

finb »ie ber geöffnete SIBunb,

©prechen lebenbig, gleich fprubelnben Södchen* jDie

2(ugen auö ben braunen @eftchtern fo wie bte

SBafier brauner (Srbe brechen«

3m fonnigen SO?orgenwetter jrotfrhen fielen 2fugen

unb Vorbei an ben ©chwtelen ber nacften brau«»

nen SKücfen, welche braun ftnb gleich ben £ach*
Regeln unb (ich wie gebohnte $)arfettbretter fptegeln

Unb üott t)tütt Sichter jucfen, fuhr ich *>i* ©trage

hta, an ben Stfenfchen, ben 9>almenfttnben, ®ar*
tenwanben unb (Sarten fiücfen entlang; öor allen

offenen Suren faß bie Arbeit breit im ®ang,
Und) in ben fteinfien ®emdcbern unter ben fletfd)*

farbenen 3<?gctbdchern hatten bie braunen 9?acften

feine 3eit; fte »erfauften, bauten, framten, pacften,

Äfle wie bie Sropenfonne wach, unb fchauten faum
meinem 2Bagen nach* ©ananenpalmen, belaben

mit grächten, welche aufgereiht waren wie an
grünem gaben,

2ßuchfen über bad £)ach, barunter ®arf4che unb
gruchtlaben, eingewicfelt in geuer unb 9>flan$en*

geräche.

3m greien gwtfchen Jß&ttenretyen, jwifchen hörigen
3ebu* unb äöagenräbern, bie jtch brehen, £un*
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berte nacfter SWenfdjen rannten, unb £anb in

J&anb get)en miteinanber bie 33efannten.

©er lebhaften ©trage gerounbeneä Söanb nie fltfle

(lanb. ©ie war mit braunen SRenfdjennacfttyeiten

gefüllt bon allen ©eiten bi$ an ben SRanb

Unb jeigte offen alle ?eben$launen. Älle bie nacften

Traunen gingen frifd) unb elafftfd) borbei, al*

trägen fte ba* ?eben auf i^ten ©djultern, Ietd>t

»ie ©aunen.
SBie bte polierten Hebelarme bon ©tatylmafdjüten

glänjen unb leuchten bie nacften ©lieber, bie bem
3Utag bienen.

Uber in ibren SRienen bie fd)war$weißen Äugen
fptegeln, gleid) weißen ©riefen mit fdjwarjen

©tegelm —
hinter Ijotyen (SelÄnben *>on Äofoäpflanjungen ftanb

ein Tempel, »on ben ©eften ber ^almenblAtter

wie bon 9tiefent)änben umfdjlungen.

Äuf alten begraften ©tufen gel)
9

id) jum Vorweg.

SR6nd)e in gelben SÄantelfalten fielen im J£>of,

fte fommen auf ben 3?t) e"s um mid) ju fähren,

Unb alle Äinberfüße im nat)en ©orf beginnen ftd) $u

ribren unb laufen, um mir ein paar armfelige,

betdubenbe Blumen jur Opferung ju öerfaufen.

3m £of, in einem langen $empell)au$, empfangen

mid) in einem b&mmerigen £oljfaal in Unjatjl

golbene, fdjlafenbe, fleine $ubbt)ag6tter.

©ie lagen unterm ©taub im ®laöfd)retne, auf golb*

nen Lotosblumen, auegeftrecft J&aupt, ?eib unb
SÖetne.

©djaren bon Äerjen brennen faf>f; bie taufenb gldmm*
lein waren wie feine golbne Lienen, bie alle fd)(a*

fenben ®6tter mit ber ©äße ber SBArme, ber

©4ße ber SRutye unb ber ©Äße ber Srdume brei*

fad) bebienen.

Sin 2R6nd) nimmt bon ber SRenge Äerjen au« bem
tferjengebrdnge eine unb leuchtet burd) eine fleine

Sur in ein langeö, fyalbbunfleä ®emad)*

Tin ber langen SBanb war ein langeö, bunfleö §ad),

ba$ war btd jum ©ad) tjerfdjlofien mit ®la$ unb

maß wol)l breißig Steter bie ?4nge.
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üjd) brattg mit bem £W6nd) in bed ®emad)e$ Grnge,

unb bie Heine Äerje in beä $Rind)eö «ßanb ging

entlang an ber @laön>anb.

Da entfianb Diel ©olb mit gelbem ©(beine, formlos

erft, eine ungeheure Sflajfe, ein ®olblanb, breißig

S&eter groß,

XK (lecfte bie fleine Äerje ben langen ®la*faften tn

gelben fcranb, unb ba$ ®olb geriet in ©eroe*

gung, al$ wollt' e$ nie met)r raften,

Unb al$ fd)o0 e6 auf breitaufenb SReilen fort in un*
erfdtrltcf>er (Erregung.

3uf fetner m&t)(fteingrogen flauen 9tiefenf)anb Tag

nal), al$ id) burd) bie QHenbung fal),

hinter ber ®la$n>anb ber fd)lafenbe SÖubbfya; lag auf
ber goibenen SBange, unb feine ©eftalt, bie gol*

bene, bie breißig Steter lange, »on ber Meinen

Äerje entbecft,

3Bar wie ein golbener 93aum, ber mit feiner fdnge

umgefttirjt ifl unb am SÖoben liegt, au$ge|fredt,

unb auö allen feinen ^>oren (hallte ®olb in bett

SRaum-

Der ©ott lag auf ber einen 9tiefenmufd)el feiner

golbnen Dfyren, alä l)atte er ftcf> fd)lafenb unb
tyordjenb in ben goibenen $raum beä gftirroana

»erlorem

3n ber langen bdmmerigen tfammer, bie nad> 3Bad>*

unb Sßdrme rod), fd)lief ber ©ott, fern allem

ffieltjammer, fern allem SBeltfram.

hinter ben bretgig SBeter ®la*fd)eiben wollte er immer
einfam fd)lafenb bleiben. Xnlocfenb n>ar ber

golbne Schimmer »on feinem ?eib,

Unb e$ fd)ien in feinem ®olbfd)laf ade ©el)nfud)t

ftocfenb, felbfl bie ©el)nfud)t eined SWanne* nad)

bem SBeib.

gafl beneibet i)ab
9

id) ben ©ott hinter bem ®la**

fdjrein, ber fein J&erj unb feine Srbfdjmerjen in$

Nirwana, in* §ftid)tfein, einreibet,

Umgeben oon ber 2Bdrme fleiner Äerjen unb burd>*

brungen »on golbener ?Xul)e bi* in bie goibenen

©ebdrme.
Hbtx bann, M id) mit meinem ©d)ut}e »ieber l)in*
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aisö in ben $of )u ber Sonne unb gu ben 9>a(*

men trat,

blieben hinter mir £erjen unb ©oTb, alä tuet $u

matt für mein SMut, ba$ ben J&immelbranb gern

bat.

Unb td) bat mein £erj, ni*t gu rufjn unb immer
nad»$ugef)n feinem ©el)nfud)t*t)ange, benn e* »dre
mir bange, foflt' i* tt>ie ©ubbtya ewig einfam
im golbnen Nirwana fein,

<£ingefd)lafen allein auf meiner eigenen Jßanb, unb
Dor mir bie ®faöroanb. dlit fdme id) allein
in golbene iXutye t)inetn.

Sftur an ber Siebflen 9Bange, nur beim liebflen 9Beib

fann jebe f)ore an meinem ?eib flare* ®olb fein.

fiatyt in bat innere (Eerjtortf

(Sin $}at)ngug trug mid) in* &ergfanb fytnetn, wo
birfer ^almenmalb fyaufie, feine grünen $3(att*

febern fraufte wie eine ©rraußenfdjar,

Unb ein ®ebrdnge t)on 'Pafmfdjdften unb tyalmblhu

tern mar, baö überwucherte bie $ergabbdnge.
®elbe üBdfber, graue ÜBdlber, blaue, im faltigen

?id)t, im gereijren,

Unb bie ©onne ftanb bar&ber gletcf) einem weißen,

gefpreijten $faue, unb bie Jahnen ragten wie

Zürnte »oll @eprdnge;
Sin *Palmbaum trieb ben anbern »or Üpptgfeit in

bie <Snge. Über «&äge(, t)od) in bie 93ergbäge(,

(lieg ber 3«g unb wel)te nad) ftcf> ben SRaudj wie
ttert)dngte 3üg*l«

Unb wie auf ©d)aufe(n, in Adlern, liegt $u güßen
ba$ Sanb, att ob e* fleh $wifd)en bergen in

grftnen Jßdngematten wiegt.

entftanben ?anbfd)aft unb Äudbficf, Pon Söaum*

fdtatten umrahmt.
86 öffneten SBergabbdnge $ernjtd)t auf Sdfer unb

Söergwelr, Don ffidlbern, ÜBolfen, Sd)lagfchatten,
$taumgruppen unb (Ebenen umßeflt.

fflie ein Realer, auf welkem bie puppen S3erge
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ftnb unb bie Salfejfel ©iljne unb ffifyne einten

bte ?eibenfdjaft agieren,

So iffneten fid) fyunbert $ale jugleid}, tote fyunbert

gernbltcfe Aber bunbert ©ducffale,

Unb liefen gufammen, unb bunbert ?anbfd>aften »or
einen ©lief famen, al$ fdnben ficf> tyunbert ©tl*

ber in einem emsigen SKabmetu

Unb ade bie Sdler liegen wie (Spiegelungen im
SRorgenbilbe, unb brinnen bie ©aumgruppen,
©ergfelber unb ffidlber

2Bie bunfle jungen (inb auf einem ©ilberfd)itbe.

STOein 3ug arbeitet ftd) in ben ©ergreifen ljocf>,

tvcä) an ben $bt)&ngen t)in

Unb folgte feinen jmei ©d)ienenftringen. 21ber meine
21ugen ftnb balb wie SB6gel uorauögeflogen,

S0?ad)ten oftmals ben 3Beg in bie Jji^e unb $iefe

unb ftber bie Oergbogen.

2>od) ein ©erg t>&Ct ben ©lief über alle 241er feft

unb brebt tt)tt $um ©trief.

Unb aud) im (Seifl ftd> nie mefyr bein 3(uge Don jenem
©erge reißt.

Qr$ ifl ber Tlbamäpeaf, ber fagentyaftefle ©erg in Qtp*
lond Snfellanb.

(Er gleicht einer blauen Ärcfce, fyingefiedt am £un*
melöranb, unb wirft einen breteefigen ©djatten*

jipfel quer burd) bie Cuftroelt.

SRtt feinem furjen ^lattenbad) (lebt bir ber ©erg
fhinbenlang über bie breiten Äeffeltdler nad>,

2Bie ein alte* Stiefrnfunbament aud blauen Sorjeiten.

Unb beine ©ebanfen legen jururf ben üBeg, ben
weiten,

©i$ ju ben erflcn SD?enfd)en, $um erften 9Rann, ber

J&anb in «£anb mit bem erften SBeib bort ßanb
unb fid) fein ^arabie* l)ier fanb*

Stufjlieg in bte Seplonberge

211$ biffen gtofyrjeuge gigantifdje Segel, (tebft bu in

#ebung unb ©euge ©ergplatten unb ©ergteget,

©tanben Reifen im borgen mit J&Alfen unb J?6pfen
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neben ben ©d)ienenfd)wetten, ©chatten ftguren Aber

ben bellen Salftellen entlang ben ©duenenfpuren,
Unb neben ben ^elögrimajfen, bei ben ©teingefällen,

(leben frieblid) gelaffen bie Keinen Seebufd)et in

ben grünen, nieberen ©äffen ber Seegärten.

SKancM Sal gleidjt einem oralen ©aal, unb in ben

©cbalen ber ftergmutben fa§en, wie grÄne ©tu«

fen, bie gebieten SKeiäfelber auf (Erbterraffen;

gromm unb gabm in il)ren Lienen erfdjienen bie

bepflanzten fcerge, bie ben $(etß ber SBenfdjen

fanft bulben unb bie $Renfd)en wie ©flaoen be*

btenen.

2(ber bann !)6f)er hinauf »erfdjrumpft ba$ ®rün, n>irb

Ijart unb erfiarrt unb uerbumpft bunfel gu 3Roo£.

Äeine Saline ragt mebr fubn, bloß ©ufebwerf unb
bie Sanne nod) in ber SBilbnte btnfrod), unb bein

Äopf b&dt ftd) unter ber (Sinfamfett 3od),

Unb bein 9Mut burd) bie luftleere jagt, unb bein

#irn wie erflitft unterm 2flbbni<tf flagt.

Deine Dbren faufen, aU ob burd) betne 3bern bie

©turgbdebe ber ©ergbotye braufen; bÄnn wirb bie

?uft um bid) unb leer,

®tbt feine fleifd)ttd)e gruebt mebr l)er, unb bein Äug 1

irrt entgeiflert, freuj unb quer, wie »on ewiger

©ebnfudjt »erfludjt-

9lun>ata €lipa

3d) fyatte am borgen (Solombo aerlaffen, bie Sro*

penjone mit ibren ^rucbtgafTen, iljrem 3imntet*

gerud), ber ben 97acfteften nod) umfleibet wie mit

unburd)ftd)tigem Sud).

Unb fd)on am Spätnachmittag, fecfcätaufenb JJu§ f)od),

luftleere Qrinfamfeit bid) umwiegt, baß bein SMut
unrubig in ben ©d)ldfen fliegt,

©i$ enb(td) mitten in beinern Unbebag unb Äopfwef)

twr bir Sttuwara Slipa mit feinen SanbbAufern
liegt, wie eine fletne glotte auf bober ©ee.

Jranf, fubl unb einfam blinft fd)tnucfe eng(ifd)e

<$&uferrotte auf ben ©ergwiefen,
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2Bie ein europdtfdjer ®ebanfe auf ber (Stirn aftati»

fdjer Stiefen*

üfttr mar, ald t)dtf id) Europa erreid)t tote ein $elc#

gramm, ba* al* efeftrtfdjer Junten mit Schnelle

über bie (Srbteile fam.

2Bar oor einer üBetle nocr) mitten in ber Unodlber
®efdfle, fjatte morgen* nod) 66er mir bie Sonne
gleich einem gläfyenben Äeife

Unb ftanb je$t t)ier an eine* #otel* ed>t englifcfter

Sd)roe(Ie, fal) Sanbbdufer umtyergefireut, SSorgdr*

ten, (grfer, Straßenlaternen in ber nebeligen

3tbenbt)eUe/

2fl$ würbe id> nod) f>eut
9

t>on einem f)etmat[td)ert

ÜBieberfebn erfreut Unb nur nod) ba$ luftleere

®epod) in meinen 2bern rebete mir oom Jßabern

metner Ungldubigfeit.

Unfdt)ig gu benfen, gu l)4ren, gu fpredjen, tonnt' idy

nur einem tiefen Schlaf nod) 3eit unb ©tauben
fdjenfen,

3ßar roie ein Sögel, ber ftd) gar gu (jod) oerfitegen,

unb mußte fdjlafen unterm fliegen.

Umbltcf t)on Sfturoara Slipa

3d) befucftte feine ber oerbrannten Stdbre, bie im
Snnern oon Sepfon al$ J&aufen Steine liegen,

3ene SRuinengeidien au$ unbefannten 9teid)en. Jßdufer

finb bort gerfaflen, bie etnft i)6l)er waren al*

Suropa* Ijddifte £att)ebra(en,

Unb aud) ein alter $aum ift brinnen im 2anb, ber

dlrejte, ben man oon TOenfd)ent)anb je auf ber

(Srbe gepflangt fanb.

Der ^eilige ©obaum, ben brachte aud Snbten nacfj

Seplon bin *tue ^rauent)anb, eine 9>riefiertn,

Unb er if* fd)on ein 3»*iö »on jenem fcaum geroefen,

unter bem ®autama an bem Sag gefeiten, ba tt>n

ber beilige ®eift gur ©ubbbagittltdifeit auäerlefen.

Der 3u>eig mürbe ©aum, überlebte Streit unb ©ranb*
geit unb fte!)t jefct gtoeitaufenbgtoetyunbert 3atyre

. auf (Seplon im ffielträum.
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Die Stauten tum Änurabtjapura unb SRinttale, t>on

9>o(onnaruroa, bie gefiung ©igiripa unb ber gel*

fentempet &on DambuKa,
Set benen flnb uralte totoöf&mpfe, (letnerne Stefan*

ten unb Aobra* unb bie ungeheueren, getürmten

©tfimpfe *on baumbewadtfenen Dagoba*;
#eUe Sreppenfhtfen ber fldntginnen mit bem runben

TOonbflein an ber Schwelle, gleid) einer meinen
TOonbfenfe, unb turmhohe Söubbhaä,

Unb in manche ber ßummen ©teingetlen finb »on
Händlern eingegraben Leoparbe unb ®a$efle, bie

(td> jagen,

Unb bie breijehn Seifigen ®dnfe, bie in ben ©d)n&«
beln Lotosblumen tragen. 3n 3nurabhapura i(l

aud) ber eherne ^alaft,

5Bo t>iefc grauen ftd) SWut gefaxt in uralten Sagen
unb baten, man möge ihnen ba* ®efe$ ber ©elbfl*

aufOpferung antragen.

Die Äcmtgtn 3nu(a unb $aufenbe grauen, fce n>oU<

ten gern ba$ ©terben färö Leben wagen. Unb
in biefem ?anb Doli ©teinfpuren unb ©agen,

5Bo ®ebanfenn>elten unb Kulturen unb ®Att(td)feiten

errietet mürben unb roieber £erfd)lagen,

Sagen auf ben Urmalbfluren nod> heute bie milben

SBebbljaö, bie nacften 34ger, bie <Pfeü unb ©o*
gen tragen,

OI)n' anbere ©puren $u hinterfaffen alö ba$ QMut ber

erlegten Seoparben unb ben aerfcfyarrten SReft ber

£ol)lenglut Dom Lagerfeuer, an bem fte nad>t*

faf}en unb flarrten. —
3d> befugte nur bie $5erg(anbfd)aft, bie bort Hegt im

Jßimmelöraum wie ein ©überfdjaum;
Unb id> oermieb, frähli«g*f*oh/ alle Ruinen, bie nur

ber ©ehnfut^t unb bem 3*itfamerj bienen.

$on Sttumara <?lipa, h<><*> auf ben ©ergterraffen,

führt manche SDBegbreite ju ben <Pa0(traßen mit

ber 3(u$ftd)t auf grünblaue Seite.

Dort ift ber Xbamägarten an ber (üblichen Sßerg*

lehne, roie eine bunte SR&hne ©lumenfelbent

unb QMumenbetten,

30Ht jierlicfyen roten SBegfktgen, bie oor bie Lotoä*
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tetcf>e Eintreten; SBalbb&cfje, roftg überblüht;

grucfetb&ume, bie fid) ausbreiten,

SRanbeln, Drangen, Trauben unb feigen unb bie

Blumen aller 3al)re*$eiten, bie |td> alle auf etn<

mal geigen unb fid> mcfjt um ben Sebendmonat

flreiten.

Dort in bem unterblieben (Sartenreid; tfl e* SWat

unb Xugufl jugleid), tfl bie 93ruft gefüllt unb in

®lut,

Tili ob bir mit £ufl unb Sertrauen beiner (beliebten

frifdjer grauenarm, ber ftcr) erquitflid) anfielt,

unter bem ersten Raupte ruf)t.

ÜBie ein fflein, ber, jutnel genoffen, bir ben ®eift au*
bem 9$lut reigt unb plump mad)t unb oerbroffen,

So n>etfl bie $&ergnoelt, bie ffd) äberfcfcmenglid) in

gellen Briefen erfdjloffen, ben Stetfenben balb

toieber l)erab oon itfum fcfjroinbelnben SRücfen,

3d) bin, balb »ieber oon ber fcerganficrjt im «Oerjen

entleert, umgefetyrt, bergab gereifl, unb machte erfl

£al* auf falbem 3Beg,

2Bo im fcergnnnFel in ber Sropenjone Äanbp tn

^almen unb Sonne liegt, n>ie eine liebliche in*

bufrau ot)ne Äraft,

TCuf ber Qtargbanf eingefdjlafen nadf einem 2ranf
»on bet&ubenbem SWobnfaft. 3n ftppiger 9tul)e,

»ie ein J&eiligtum in einer grinen $ru!)e, liegt

jtanbp.

©ergbucfel (leben frieblicrj um einen Keinen See fjetum,

unb bie Sonne gel)t trunfen unb groß fibet ben

fcrotfrud>tn>Albern um,
XI* lebt fte oor griebe unb Sättigung jeitfo*.

Die fletne Stabt liegt gefefjart neben ibrem adfttdi*

gen Sempelfurm am See. Dort wirb ein 3af}n

Q3ubbba* im 2BaHfat)rt*flofler bewahrt,

Denn ba$ fleine tfanb^ tfl fd)on alt unb bejahrt.

3n einem 9tiffd)an>agen fubr td> ttadfti um bie

Biegungen be$ fünfllicfjen See*,
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Der tot liegt, ali wdr er ein (Stein. *ein SBeflen*

fprung auffliegt, 2Bie in einen Soilettenfptegel

fet)en bie ^almenberge in feine ®fdtten hinein,

Unb immer war bet ©eefdrimmer wie ein Silber*

becfef, ber (litt lag, al* betft er eine 2Beft §u, bic

barunter auferfteljen mag,

9Benn e* itjt munter einfällt nod) einmal bor bem
3fing(len Sag.

3>te $a(ipotpa[me

3Bie mele bon un$ flerben unb waren ni*t im ?e*

ben! Dtefe ÜBorte b*rte id) t>on ben Sparen ber

Sropenbäume fprecfcen,

Die ftd) oor Äraft t)ier in ben ©ärten bon Stanby jer*

brechen. @d>aft bei ©d)aft, fester wie gräneä ®etier,

Dr&ngen fld) bie bicflappigen Flitter, bie fd)laud)*

firmigen 3weige, vermengen ftdj bie 3elte ber

fronen §u einem einigen Dache

Unb bangen in ber ?uft wie große, grftne Settern

au* einer fremben (Sprache. Die Sropenb&ume,
bie nur immer lauften,

Die nie gefd)wd$ig itjr ?eben berraufeben, (Te leben

unterm Suftbrucf, wie ®ummi, gefcfjmeibig unb flid,

211* »igten ffe, wie 3iere gejAljmt, fd)on öoraud,

wot)in ber £uft}ug will. Dicf mit grüdjten unb
fluten gebräunt jugleid),

@tet)t um ben Äanbpfee ba* boppeltgef&ttigte ^flan*

genretd). Unb bu tyafi im $ropenwatb balb ben

2Birf(id)feüöftnn verloren,

93ifr nid)t unter Räumen, bift wie t>on menfdjlicfcen,

fleif*lid)en ffiefen umgeben, f41)1(1, baß bie fcdume
tljre ©lieber gebrauchen unb wie SWenfdjen ba*

mit leben;

<5el)en wie SRenfd)en auf bid) nieber, nur ba§ fte mit

taufenb J&inben in ben äBeltraum tauchen unb
in$ (Srbreid);

*5tnb ©eflalten, bie in ben Ütegionen ber berwefen*

ben (Erbe unb in ben Sicfjtjonen wie jugletd) im
$ob unb im ?eben wohnen unb walten,

17*
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Uttb jmb unbegreiflich bem Äommen itnb ©efyen, ffc,

bie tote bie ©erge im ©tillfietyen meljr ÜBtffen in

fid) vereinen

Unb mefyr fel)en ald bie $Renfd)en auf »anbemben
©einen. £)u fannft bie ©dume l)ier beffer al$

in ber $eimat beachten;

£annfi fie, »on ber Sropenluft in allen Sinien »er*

griflert, »ie unter einer Supe betrauten.

S^re SXulje l>at tiefere Xnbad)ten, it>re ©eflen gehören

mdd)ttgeren ©lüten* unb grucfytfeften an,

Unb bu felbft getyft t>erfleinert an fte fyeran. Senn
aud) mit ber ©aumfeele, bie bu fonft in ber «£ei#

mat fcerftetyft,

©id) beine ©eele Ijier in ben Tropen nidjt meffen

fann. £6re al$ Q3eifpte( ber $a(ipotpa(me Sie»

be$gebtd)t:

deiner »on und fTetyt bem Seben mit einer ©eele t>on

tyrer £errlid)feit inö ®ef(d)k £>ie Salipotpalnte

t)at fird Seben nur 3"t
©iä gum $ag, ba einmal golbgelbe fluten ifyr ben

©inn ber Siebe geben, ©ie f)at eine unerreicht

g6ttlid)e Statur

Unb finbet baö (eben leben$»ert bte gum 3ugenb(icf

ber Siebe nur* ©ie fennt feinen $rüt)luig all*

idt>rltd),

Äennt nur einmal ein tyerrlid) @rblähen, geigt nur
einmal bem Jßimmeläraum eine golbgelbe ©löte

unb will feinen größeren Sebenöfinn.

SRad) feinem einzigen Siebeäfeft fitrbt ber gange ge*

»altige ©aum »ie ein ftberfluffiger SRefl.

#Jonbf<#einfal)rt um ben Äanbpfee

3d> fufyr eine* 9iad)t in einem Üttffdja runb um ben

©ee. Srgenbmo bing berSKonb wie ein©ilberpfunb,

war nod) nidjt u6er ben ©ergen aufgegangen,

3ber bie f)6d>ilen 9>almen flanben fctyon »ie t>er|U*

berte ©pangen; »ie in ber SOBerfflatt bei ben

Juwelieren, tat blaued Smail ben oüalen ©ee »ic
ein Sföebaiflon pergieren»
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Uttb l)interm ©edjle regte ber SWonb feine ©über*

feile, unb ba* 9Ronbtid)t jerlegte bie SöAume mit

©efd)icf in ein melgejatfte* SKofaif.

3Öie beim ©t(berfd)tnieb war man unter ben ^almen
ju *&auö; wie Silberbarren unb ©Übergefäße

fat)en bie ©djüfte unb SMattfdjaren am 3Öege au$,

2(1« waren ba 2Ween ^ingeflettt »on rtefigen ©Über*
pofalen. Unb in langen 3ügen flanben bie Äur*

»en ungeheuerer Äafteen,

®letd> getriebenen ©überurnen unb ©Übertrügen.

(Snblid) fam ber fRonb groß über ben S3erg, um
im ©ee bie dladjt burd> frud)tlod ju pflügen.

34 futyr unter ber nacften ©i(berfrad)t in SRonban*
badjt t)in burd) bie mit 9Bot)lgerüd>en unb mit

3inn* unb ©überbUbern bepacfte SRad)t.

Über mir jtanb ba$ gejacfte Äftwerf, unb au* bem
fdjwülen grbboben (liegen ®lüt)fltegert unb fül>*

len freuj unb quer

Unb laffen groß, gleicft (ebenben (Solbflücfen, bie

$3aummipfet lo$ unb fallen über bid) l)er unb
rüden wie ?td)terblumen ju bir,

Unb bu btaud)ft bid) nid)t ju bücfen, um bie fliegen*

ben ?eudjtblumen ju pflücfen. Unb mandje fcfyme*

ben wie grüd)te fd>wer

Unb fommen wie tanjenbe Raufen glüfyenber bücfen
»on einem SÖergabtyange, al$ ging bort eine 3«*
welenfpange in ©tücfe.

$or meinem Meinen SDBagen war manchmal ber bunfle,

lange Snbier unftd)tbar im üBetterlaufen, »er*

fd)wanb im gtnftern gang in einem Saubgange.

Dann fat) idj nur nod) ben 3Ronbglan$ öon feinem

fcfcmaqblauen $aar, bid er pl6&ltd> wieber wie

ber ©chatten an einer gellen Saubwanb war.

Diefe nichtige ®eijterfa!)rt ging immer \)axt entlang

am ©eeranb unb £ügell)ang. 2lber pl6$lid) fprang
mein ®efpann, ber bunfetyAuttge 9tiffd>amann,

©djeu wie ein $ferb in bie ?uft; feine #rme riffen

ben ülBagen l)od), al* wAre bie 9Bagenbetd)fel

eine 3<*nge, — im 3Ronbltd)t frodj eine lange

fd)war$e ©dränge jum £>tcfid)t.

Der Snbier ruft einen ©dyrei unb fdjleubert ben

261



28agen an ber ©dränge porbei, ali ob er eine
fd)recfCtd>e ®6ttin erfennt, bic er au* $urd)t »er*»

Unb er rennt PerfWrt, t)irt unb ftefyt md>t, baß faflt

bem @efdt>rt Stab unb ©peidje jerbridjt.

Um ben ©ee mofynen &obrafd)langen unb bie faufi*

großen ©forpione, unb wäfyrenb in ber ÜRonbhtft
unter ben ©ternen ftd) bte fltegenben latenten
ber ©lut)»Ärmer Aber ben 2Beg fdwangen,

drangen ®etier unb ©drangen Pom ©eeufer heran,

aufgeregt Pom StebeSlteb, ba$ bie ^efttgen 3ifaben

im fcufdjroerf fangen,

Jßaben f!e ftd> fried>enb fortbewegt, l)aben ftd) quer
Aber bte monbbeHen SBBege gelegt unb laufdjett

Den taufenbßtmmtgen 3nfirumenten ber ©el)nfucf)t,

bte fte beraufajen.

Uber ©drangen unb ©forpione mar mein ÜBeg unbe*
mußt gegangen, tnbeffen meine Xugen mit ?ufl an
ben ©Übergeräten ber 3Ronbnad)t gegangen,

3nbeffen mein J&etmwel) bie ®(fil)»ilrmer am ©ee wie
©liefe ber ?iebflen aufgefangen.

Der $erat>ent)ja'9>arf bei Äantty

31$ waren bie Safer ftatt Poll QMatter Poll ©d)Ian*

genfyaufen, ifl mir am nädjßen Sag nod) ber

9lad)tfd)auber burd) bie Äanbplanbfdjaft nad>*

gelaufen.

Unb e$ lag ein ©efjag unb ein ®enuß für mid) in ber

®efal)r, bei bem fcetpugtfeüt, bog Sobeämottufl

and) in ber feltgften aller grudftlanbfcbaften mar.

Die* brachte mir ein 3roteltd)t in bie Sropenljette.

S* fagen ?eib unb ?ufl aud) t>ter in btefem $>a*

rabte* por jeglicbem J&au* auf ber ©djroelle.

®an$ nab' bei tfanbp ifl ein reicher ©arten. Dort
flanb id), wie por Reifen, por ertfarrten ®tganten

ber @umnubaume,
Die ibre 3Bur$e(n »ie Älippenfanten binftellten unb

mit bem ©ilbergrau ibrer ©tamme bie ?uft mte

mit einem fcalfengebdube erhellten.
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£>ort gingen 2Bege unter blütjenben SHprten, unter

SRuSfatnuß unb 9Mfenbdumen; Äaffee, ©rot*

frudjt, See unb Statao

©teilen ihre ®eri<he mit SBud)t bir entgegen, unb
ihr 2ltem i(l bir »ertraut, unb bie ©ebirge oon
©er&chen ftnb aufgebaut über©ldttern unb3weigen,

Unb über ©ebirge »on (Erinnerungen unb nid)t auf
ebenen SOBegen muf}t bu burd) bie Sropeng&rten

fleigen. Buch wirb man bir in ununterbrochenem

Schweigen
2)eä tote au£ ?eber fiiß(le^enben ©artend befitalifche

©Aume geigen; bie ffnb gefüllt mit ben fi&rfßen

©iften, fielen wie SRiefen, fchetnbar grin wie bie

anbern, eingefüllt

Unb fcheütbar tot, boch bu biß fchon oon ihnen be*

brotjt, wittft bu unter ihrem ?aubba<h wanbem.
©ie flrimen Sftadjtb&mpfe auö bem Ceib it)rer

Stimme,
Unb fd)on ihre 9?At)e wirft btcf> in Sobeäfrämpfe.

©te jtnb pflangengemorbene Ungeheuer, bie (td>

wie ©drangen mit ®tft oerfchangen,

Die mit frteblichen, grünen tauben am SBege t)ocfen

unb machen ba$ ©lut bir oor (Srntfefcen fiocfen,

trtttfl bu in ihren ^rieben, ben tauben.

3(ud) biefer ©arten würbe mir fd)aubernb lieb wie

mein Sebenätrieb, wie mein Sieben unb Sterben,

tiefer ©arten mit feinen «©oljriefen, bie ftc^ wie

gelungen erheben; mit feinen gruchtbergen, bie

(ich bir willig geben, mit feinen ©ebirgen oon
©erudjen, bie um beine ®unft ftd) bewerben,

Unb bie bir nachlaufen mit Snbrunfl; mit feinen far*

bigen ©lumenbiumen, bie mit ©litenhaufen,

gleichwie mit gelb unb roten ©(herben,

£>en ©oben im Äreid ring* um bie Stimme fArben;

unb lieb würbe mir aud) fein 3obe*fcf)wetß, ©ift

unb SBerberben.
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S5ci ben 2lrbeit$elefanten wn Äantty

Die inft ber ?anbfd>aft gibt bir «ebenSfraft Unb
fyugelan unb t)ügefab beftaunt* id) um Äanbp ben

«rbfaft, ber al* $afoienfd)aft ober afc SKetefelb

tnd $age*(id)t aufgaffe.

Qtananenbl&tter fianben bort gleich menfdjenbicfen

Jßalmen, in grünen lanben, unter bem roten SÖaft

ber £ofoöpatoten.

Unb brtnnen Hemmen jtd) fopfgroße Sttuffe, pou 3«rt*

nertafl, al* ftnb bie Halmen 2fro baten, welche

®ewtd)te flemmen*

3m Dtcftdjt tiefer Dfdjungeln oerbunfelten tfoloffe

ber arbeirtefefanten mit tyofyem SKAcfen fafl ba*
3:age$lid>t.

(5te flehen finfter, @d)id)t an ®d}id)t, in fd>n>erfdllt*

gern tröffe unb wiegen auf unb ab ben SKuffel

in ifyrem oorfunbflutrtdjen ©ejicfyt.

©ie fcfjleppen &ambu£retftg ju Söünbeln l)ier jufam*

men unb muffen große ®t&mme rammen unb wie
$aglöl)ner fleißig fein;

Unb (Stfenfetten flirren an itjrem flumpigen ©ein,

unb alle, ofyne fccf> je ju beirren, arbeiten weife

im Serein.

Die ungefd)lad)ten Äirper ftnb wie wanbelnbe SRaffett

@ranit (8* faßen (eid)te, naefte inbifcfje Knaben
3Cuf ben <£(efantenfd>abe(n wie auf (ebenben fronen

unb bewachten ber $iere bebid)tigen (Betritt Der
(Siefanten <5toß$4()ne faßten $u,

Unb wie eine fRiefenraupe fd)lingt ftd> im diu ber

Düffel um bie ?aflen. üBit gewichtiger Bbt}% ol)ne

SU Mafien, unb mit ®le\d)mut in ben Lienen
Arbeitet emffg jeber tfoloß unb Witt wiUenlo* bem

ütbifd)en Änaben bienen.

Unb biefe $iere, welche 3Rad)t unb £)t)nmad)t jugleid)

in ifyren SXiefenleibern tyaben, unb beren @ebu(b
nie ftoeft, fie traben mit Q3ebad)t im $aft,

ffienn ber SRunb eine* Knaben einer $(6te ein paar

$6ne enttoeft. Dann t|W, a($ ob ba* wtnjtge

(Siefantenauge blifct wie eine fdiwaqe Qrrbfe, bte

in einem riefigen ©d)äbelfnod)en fi$t,
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Unb ber birfe glefant lad>t, beim bie %\&tt t)at tym
bie 3frbett*fette letzter gemacht, unb ber gtefant

f&t)lt fein J&erj fdjwArmerifd) pod)en,

Unb er »ergißt, baß tf)tt eben nod) bte etferne £ar*
pune be$ Treiber* bte aufö 3Mut geftodjen, unb
bte Stimme feineä 2Bol)Ibet)agen$ ruft mit fdjmet*

ternben $rompetentinen »üb in bie ffialbluft.

3Benn bie Halmen am fD^tttag fange ©chatten fdjret*

ben, treiben bie Knaben bie @Iefantent)erbe jum
g^ußgraben, wo fte Wufyejeit nad) ber Xrbeit tyaben.

Unb ba$ fd)lammige, flache SBaffer fommt, um bie

feigen Sierleiber gu laben* 3n t^rer ?dnge unb
©reite legen ftd>, wie fernere ©dcfe,

;Dte Sfefanten in ba$ $tufbett wie fd)tafenb, au**

gefirecft auf einer ©eite, ol)ne jtdj ju bewegen.

9?ur eine ffiange ober ein 2fug' ober ein SÄiefen*

ot)r fetyen auö bem SBaffer l)ert>or,

©er £)l)rfapp webeft; ber Düffel, ber ftdj fdtfapp wie

eine nafje ©erlange roßt unb bftgt, $tet)t SBaffer

ein, ba* er in biefen ©trafen l)od) in bie ?äfte

SKufytg, auf bem Äopf be$ ?eitelefanten, im ffiaffer,

jtfct ber §f(6tenfpteler wie auf ben Tanten einer

flippe, unb feine $tppe (oeft ÜRelobien,

Unb folange fein ?ieb nid)t ftoeft, bleibt bie J&erbe

gelagert im $lu$, wie unbewegte SÖrocfen buntter

Srbe.

Unb ade lauften, unb manche fitynen, ali woßten

fte mit ben $6nen in* Nirwana fttetyn, tnbe* bte

glutwaffer befJdnbig mit bem glotenlieb lebenbig

rauften unb tyinjtefyn,

Die Meinen g^otenlieber ber Snbierfnaben !)aben bte

großen (£Iefantenfnod)en unb Slefantengtteber

gleichwie in Dfynmadjt Eingeworfen unb {erbrochen«

Ette liegen tot im ÜBaffer nieber, al$ Jjab* fte bie

$(6te tiefer afö bie J&arpune geflodjen. 3(M fei

ttjnen ber Änabe auf$ #er$ getreten,

©o fyerjjerreißenb trompeten burd) bie 3Balbfd)tucftt

mit 9Bud)t bie Stäffel, bte großen; al* ritten

£)f*ungeH)etmwel) unb ?tebe$fel)nfudjt auf ben

gefeffelten Äotoffen.
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3)er Tempel öe$ Eiligen $at)tit$

Der Äanbpfee fal) immer flacb unb oljne ©türm ber

©onne nad), war im ©onnenfdnmmer wie ein

beBer ©fadteHer in einem grünen, runben 3tmmer.
Sem ©ee nal)e flunb bie Sempelmauer nnb ein für«

jer Sempelturm mit fpifcem, braunem 3iegelba^e*

Söeibe waren tton uralter Dauer,

5Bte eine 2fttppfad)e in einem ruhigen ©alon bltnft

ber runbe Sempelturm mit feinem ©tetnbalfon.

2Betße ©tetngel&nber ftnb auf ber Sempelmauer,
Unb gejacfte 3innen öerfleiben bie SRauerr&nber. Der

flehte Surm aber (lebt wie auf einem ©4bad)brett,

furj unb gebrebt,

3Bte ein gebrungener 3»«g, ber ba b*cft, »on ber

$Defd)aulid)fett an ben ©ee gelocft

3<f> warf einen ©lief binter bie Sempelmauern, wo im
gepufferten Jßof bie 2Boblgeruct)t>erfäufer, «&onig*

bdnbler unb Sabrmarftbuben ben Detern auflauem«

3n fablen ©teinbaflen ßunben ein paar Xlt&re in

Sttifcben, bie ftd> mit ®olbbi(bern beluben unb mit

©ubbbaftguren au* fcergfriflaflen,

2tttt tferjen unb ©olbfram unb mit ben ©djmerjen
unb ©orgen unb ©ebeten ber tnbtfcrjen Pilger,

bie febon im fruben borgen ju Raufen l)ütwaKen

unb ju ben ©pmbolen {lebten.

3J?6nd)e mit raffelnben SMed)büd)fen (äffen ftd> ben

(Eintritt bejahen, &inber unb J&unbe tummeln ftcf>

jrotfeben ben ©tdtten ber SDBeiben mit ben Pfauen,
Sauben unb Papageien»

©ie folgen ©d)ritt um ©d)ritt, unb e* ifi erfl Ütube

»on bem 3abrmarft$fd>reien, wenn man ben f(et»

nen aebteefigen Surm brinnen auf einer Stein*

treppe betritt

£ier b*f>' Mj/ f*ro *o«i SDBeltflreit im aefcteefigem

Surmgemad) aufgeregt, bie dlteflen Q3üd)er 3nbien*
gefunben; fte ftnb auf ^almenbldtter gefd)rieben.

Äber mebr ald |u ben SÄeiben ber ©udjer trieben

micl} meine 3ugen auf ben Surmaltan, ber fte^t

ffd) brunten ben ©ee an unb broben ben £imme(,
ben freien,
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SBBte einer, ber ff* webet »om Srbifdjen nod) t>om

Qrmigen trennen fann. Unb id) aergaj} faft auf
bem 3ütan t>or ber Sanbfd?aftärut)e,

Dafj id) mit meinem ©d>ul)e jum tjetltgften Drt ge#

gangen nid)t wegen ber Sanbfd)aft bort, fonbern

wegen beä Söubbljaä 3al)n.

Wlan öffnete mir bann im fjeifigften ©ftnad) einen

gofbenen ®d>ranf, brinnen flaf auf einer gofr

benen Sotoäbfome ber %at)n t>on bem Ijeüigften

Sflann;

Tlui ©Ifenbein, fpife unb bfanf, fal) er f!d) wie ein

3*igefutger an« Um biefe* ©turflein Slfenbein

war ber golbne ©djrein unb ber $empelfl$ unb
ganj Manhy gebaut

Unb auf biefen 3<*t)n Snbten »om «ßtmataja bte SejM

(on nod) t)eute mit $l)rfurd)t fdjaut. Dod) baß
ber 3atyit falfc^ fei, feiner fid) laut }u fagen ge*

traut.

Da* Ijdtte manchen »erbroffen. Den edjten 3a^n Ite*

fen einfl bie Portugiesen unter Pomp in einem

$TO6rfer {erlogen unb bann in bie SCBinbe jerftreuen.

Dod) bie ©age erjdtjft, am anbern üttorgen fam auf
bem gluf eine frtberne ?oto*blume mit einem

3at)n, einem neuen, gefdjwommen.

Unb bie Snbier fyaben SMume unb 3a!)n in ben Tempel
fyineingenommen.

SBunberbar t>6rt fld)'$ an. Unb wunberbar lang unb

fpi$ ift biefer falfdje ÜBet*l)eit*$a!)n »on fcubblja,

bem weifen SKiefenmann.

Sine Prtnjeffln braute ben edjten 3at)n, in if)r J&aar

gemirfelt, l)er vom gefUanb über* SÄeer.

Unb id) badete lange baräber nad), wie geliebt jeber

3at)n biefe* SRunbeö war, welcher einfl &on 3Bei$*

fyett unb grieben fprad).
sIBeid)ed grauen tyaar trug i^n fyeran, unb e$ (ag ein

grauenaug' wad) Sag unb Sftad)t, bte grauen«

bebad)t ben 3«l)n (id)er unter ba* Sempelbad)

gebracht.

Unb fpdter Ijat bie Siebe ber ©eter einen jerftoßenen

3abn wieber neu gemacht.

Denn Siebe t)at ff* niemal* fange bebaut unb ffefyt,
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fyeiflliebenb, aud) ben falfdjen %at)ti immer ate
ed)t an*

Unb Siebe fennt feinen ffianbcl ber 3*tt; »o einmal
<Sd)tt)ett war, betet Siebe flet* ju bem $(a$

Unb t)6rt feiner Buffldrung Siebe norf) ©a$, bietet

fid) itjx aud) bie 33ergdnglid)feit bar«

Denn bie Siebe ifi beä Sebenö wunberbar (fliper,

unb fte überlebt äße Dinge mit bir, bie fte an»
betenb umfdjwebt,

Unb fie jleljt ba* »tut nod) rot, ba* feit 3at)ren tot,

unb fitytt »arm bie £anb unb ba* fflort,

Da* fd)on fa(t ifl wie bie SDBanb, unb wie ber ffiinb

wirft fte fort unb tyaflt, benn otyne Älter unb ofyne

3eit Heben ftct> Siebe unb Swigfett.

Da^ liebliche Äanbp

3d) glaube nidjt, id) l)dtte tfanbp fo fefyr ate ben

fÄgeflen SXutyepfafc empfunben, t)Arte id> nidjt »or*

l)er bie luftleere £6l)e »on SRuwara Sltpa über*

wunben,
3ene &erg$onen, wo ber Äopf bir leer unb wie unter

ber ®iocfe einer Suftpumpe fdjwer wirb, wo
beine @ebanfen unb (Sebdrben wübe SBefen wer«

ben wie $aftre in gepeitfd)ten Äffefen;

3Bo nur am ©ftbt)ang Blumen [eben, aber fonfl Äie*

fern unb SBdlber aud 3ftood bid), oljne Sang,
lautlo*, unb wie t>erfd)rurapfte ®eftd>ter, um»
geben.

Unb \)\ex in Aanbg wuf}t' id> gug(eid): eine Ijalbe

Sagreife tiefer war ba$ Wltex unb (Solomboö

3immetreid), war jene* Sljaod aud grüdjten, ©onne,
©ifle unb Stteerfaljen,

$at bie Jji$e bie 3inwutwege waljen, unb gfeid)

einem g(o(enben 9tiefenfptegel war bie See bei

ben ftrofcenben Jfofoägdrten,

J&t^ig, g(etd) einem Q3renng(a£, wo bie ©aljluft an
ber *j)flan$enl)i$e fog unb fraj}, al* wenn f!e beim

$t)ao* am guttertrog fafl.

aber wie ein g(dn*enb (SUanb jwif*en fyodj unb tief,
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gwifchen Suftleere unb bem Sfleere, fdjltef in ber

flRitte ba$ windige ,fanb?
Unb rief äße ©eter im Schwarme »om Srbtetl 3n*

bien, wie bie Ciebjte ben (geliebten, in bie h«m*
liefen Ärme.

€et)fon<3im>el<n

tagelang, mit ber ®ebu(b ewigem gaben, erwartete

ich in Solombo ba$ ©chifF/ benn id) fottte mich

jefct in ba* fünfte STOeer »erlaben,

Unb id) war wieber wanberfrob unb hatte ?ufl, noch

in brei neuen beeren $u haben.

3* faß wieber im Sßanbelgang im SrbgefdjofJ im
©alte gace*£otel. £efl gelten Juweliere bort

ihrer ?aben ©piegelfcheiben blanf,

3n jebem gldfernen ©chranf funfeiten t>od Über*

fchwang bie roffg blauen (Seplon'Siubtne, bie bdm*
merblauen Ämettjpftc,

Die Sftonbfleine, bie glaögrauen, alö wdren Spiele

bort geifiernber Äugen »on Dielen grauen, bie

ohne £6rper (eben unb mit ©chauen unb gunfeln

ftd) üom bunfeln ©amte beben*

SJMt l)ot)en roten üRitramdfcen, auö feinen fcinfen*

proben geflochten, (lanben twrnebm bie Juweliere,

gleichmütig unb unangefochten, unter ben £reug'

feuern »on teuern, retchgefchltffenen brillanten.

Unb um fte brannten bie ©teine wie 2id)tfd>nuppen,

bie abgefallen bon ihren Dochten. 2Bie Magier,

.

bie t^rc Ärdfte fannten unb ftch mit feiner IDlitnt

rutjren, faßen bie Juweliere,

Waffen ihre Juwelen burch bie genfter auf ben ©tra*

ßen fotfbare Oelfifle in ben Sordbergebenben an*

fchAren.

Unb unter ben $dren erfcheinen bie Jtdufer, bie mei*

nen, baß fte ftch bie (Sbelfieine betrachten, unb
beachten nicht, baß bie ©eelen ber ©teine fte Aber

bie ©chweUe brachten.

2Bie fd)4ne grauen, bie ftch getrauen, mit ihrer Äugen
Scheine ju »erfdhren, fo jieb«t bie Suwelen mit
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Ou&ten unb alt Scannen il)re £&ufer an, bie

fte ftcf> auö ber SRaffe »on ber Strafe füren.

Die Sbelfteine fmb tyeifel in ttjren Seelen, nid)t jeben

gießen fte an, aber bei manchem werben ffe nad)t*

gleichwie ju ®ewärmen unb »erlaffen fein Jßirn

nidjt unb wollen it)n mit bitten beßArmen,

©t* er nachgibt feinen unbewußten ©dritten unb

feine Jßanb in bie 3afcbe fdjiebt unb fein ®olb
)at)(t für ein ©d)tnucfflft(f, bad i^n liebt.

Denn falt tut itjm ber ©d)tnucf räcffld)tölofe @emalt
an, unb er wirb f&r tbn ju einer ©eftalt, ber

fein ®ebanfe Sag unb 2Rad)t galt

93i$ er unter bem Drucf faum nod) fcbnauft, bi* er

fauft unb ben ^retö Einlegt f&r ben ©djmucf,

ber ff* in Siebe fär tyn hinter ben @la*fd>eiben

aufregt.

2*ergleid)t man 3un>t(en mit grauen unb Witt Don

iljrer Siebe fdjreiben, fo tat id) mid) oft in So?

(ombo beweiben.

Rubine, Xmetl)9fie unb SRonbfietne taten mir ba$

®olb au* ben $afd>en fielen, unb »tele taten

mid) in Siebe w&t)len.

Unb al* id» fp&ter gum ©d)iff ging, fanb td) an jeg>

lid)em Ringer ber £anb einen anberen foflbaren

SRing.

Denn ba* J&erg fjängt jtd> gern an irgenbein glin*

jenb Ding, tft it)m bie Siebße ju fern;

Unb mid) t>at e$ §u ben Juwelen gebrdngt. Unb in

meine Aoffer fdjlof} id) in Sile bie Letten au*
©über unb SRonbfiein unb Jßaarpfeile au* 9tu*

binen ein.

Unb id> fonnt' fte faum gälten. (S* war mir, att

reift' id) jefct nidjt metyr allein,

fcei be» ©Überfetten, bie lidjt ftocfern, faty id> ber

Siebflen Warfen,

©ei ben golbnen Jßaarpfeilen burft' td) in ®ebanfen
in ben «ßaarwellen ber Siebflen weilen,

Unb ber ©djmucf brachte mir flüchtigen ^rieben unb
flftdjtige* ®lucf,

Qi flaf f&r mid) bran tton ber Siebflen Seib ein feu*

rige*, gl&njenbe* 93rud) (lief.
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9lbfcbtet> *>om gldnjenben Silanö

Uttb id) tierCteg ba* pafaflgroße J&otel mit feinem

gfrembentroffe, feinen gtnftern, bie immer oon ben

I&rmenben Stabenfcbaren umfd>neen,

Seinen Jahnen unb feinem ®artengrafe, ba$ immer
t)on ber SReerbranbung befpieen. Da* $otel,

barin bie 9teifenben wie auf einer üffieftftraße

3»ifcfcen »irr ÜBelttetlen au$* unb eingießen. Unb
td> wußte: td> oerlaffe $ugfeid) jefct bie braune,

tnbifd>e Waffe, mußte fort über ben fünften 0Reer*

meiner,

gort von ben inbtfcben Äugen, bie beroeglid) ffnb nrie

fugefabe ffier, beren Pupillen nie afltdglid) blicfen,

bie ibre ®ebanfen, wie unermAblidje fdjlanfe

Leiber, im g:fug in* Sßtrroana fdjirfen.

3d) oerließ eine 3Be(t, bie bad 3rbifdje äberroanb,

mit ti ibr fo gefällt, bie ben 3Biberßanb auf«

gab unb ffd) bann unbebrobt fanb,

Unb war mel)r al* mit bem ?eben befannt mit bem
$ob.

(Sin großem engtifd)e* ©d)iff im J&afenwaffer »on

(Solombo ftanb. ©ad rief mit feinen Xbfabrt*

ftgnalen bie Steifenben in Meinen booten wie auf

§ftußfd)a(en l>erbeu

Unb id) (lanb balb an Söorb, fanb mid) enbfid) wie«

ber auf ed)t europdifd)em ©oben, fa() europäifche

Damen mit JJrüblingflbÄ** 11 *n *fn Bibern
ber legten SDfoben.

3d) feufjte, »eil je$t bie einfachen inbifäen ?appen

»erfdjwanben unb bie nacften, braunen ©eflalten,

bie ftcf> üorfyer $wei Monate »or meine ©liefe

btnmatten.

Dod) nad) Sagen gen>6()nt' id) mir in ©djnefle @u*
ropa roieber an, fab t>on ber ®d)tff$fd)»eüe 3n*
bien fd)on ba(b rote ein ©ilb oon ©agen an,

Unb id) bebielt nur nod) am ginger bie @ep(onringe

al$ einige inbifd»e 3Birflid)feit*binge. Unb fab

tc^ mitten im ÜReerglan§ in meiner (Sbelfleine

geuer,

Starben fte mir, wie ein inbifdjer ®tuß an ber £anb,
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lieb unb teuer, al* lefcter Ofanj twm „gldnjen*

ben Silanb".

3d> i)ab
9

fd)on gefagt: wenn bie ?iebfle weit ifl unb

fern, l)dngt ba$ #erj fein geuer an @(dngenbe*

gern.

2fber aud) gldnjenb jinb bie Srdnen, gfdnjenber al*

bie Suwelen, unb aud beiben fprüfen ber Reiben«

febaften ©eeten.

^ropengemitter bei ©umatra

Da* ©djiff jog mit mir fhtmm nad) SDften fort, nur
meine (Sebanfen faben jid) nod) nad) Snbtcn um
unb fpradjen von Snbien ein lefcte* 3Bort.

übet bad ©djiff ging gerabeau*, wie ein SRiefen*

febneefenbau* fd)(eppt e* ffd) in* Stteer fytnau*

unb (breitet unb ftdjt, inbeffen e$ SBajferwdnbe
burd>brtdjk

Die 5BeIt bleibt brei Sage außer ®ejid)t, tnbeä bad

Stteerwaffer ungereimt unb gereimt burdjeinanber

fprid)t.

Da* ©djiff erfdbeütt bir julefct, ati fei e$ angeleimt,

$wifd)en Jßimmel unb 9Ba(fer fefigefefct, weil nur
immer bie Ceere um btd) aud ?uft unb 3ßeUen

fdjwdfct.

3(uf ber ©d)iff*promenabe, unter ben tropenfjellen

JMeibern, gwtfd)en ben ^ajfagieren, tat jid) ein

tmnfler glecf fjin verirren, ber meine Äugen bannte.

3d> erfannte jene Dame, bie auf einem Äug9
bltnbe,

unb it)re fdjwarje Xugenbinbe rannte an mir *>or*

bei in ber SRenfdjenmajfe.

3um brüten flRal id) (Te auf ber SEBeltretfe wieber*

ftnbe, unb wie gu einer f(ein(ldbtifd)en ®affe würbe
mir bie ungeheure SBeltenftraße,

Die |td) um Erbteile unb äBafferroilfUn fpannte, auf
ber man ftd) grüßte unb beim tarnen nannte unb
wieber 9?ad)bar würbe bi* jur ndd)flen ÄÄfie.

Unb Sumatra lag nab', ate id) am brttten Sag öom
SRanb beö ©d)ad)brett£ fal), ba$ gwifdjen mir unb
jener eindugigen Dame am 9>romenabenbecfe flanb.
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311* bicfe, oermummte SBalbberge entfliegen (Sumatra*

Srbrinben bem Stteer dfynlid) ben plumpen &dren<
riefen; dljnlid) wie mdd)tige, bunfle Sdrge

©djwammen bort ffnftere ©tiefe tyofyen ?anbe*. Dafl
9ttenfd)enfreffer bort ben fdjwarjen ©tranb be*

wohnen, erfldrte mir bie Dame, Ijinbeutenb mit

ber £anb.
©pdt nod) am gleichen SRactymittag fd)lug un* ein

Sturmwtnb Schlag auf Sd)lag, ein tropifcfye*

®emttter gdrte, ba* Sdjtff im gelblicfj Abernten
Gimmel lag«

©cfynell fertigten ©lifce lange SBolfen auf unb waren
nid>t ju jdfylen, al* ob gleich ljunbert Keffer mit

»etßen Älingen gelbe grüßte fd)dlem

Der Sropenregen rafle, wie eine fceflie mit ®efd>nauf,

unb Donner ejplobierte, al* wdren Stteer unb
Jj>ünmel ^angerplatten,

311* ob in einem ^efhing*werf ein gange* 2ager öon
©ranaten an ben oter (Snben wtlb frepierte« SBon

Sumatra flanb nur ein ©chatten al* Sftebelwanb

nod) nal)\

Die Damen unb bie Herren Ratten ftd) eben fir*

X)iner mit großem ©lang gefleibet; ba fe$te fld)

bie SMinbe $um Älamer unb fpielte allen ©Kfcen

auf jum $an$
Unb allen 2fugen, brin ba* Scfywefelfeuer fpielte, in*

beffen SMifc um $Mi$ auf graef*, auf weiße Sdjlep*

pen unb brillanten gielte.

®ejdl)mt aümdtyltd), fctywieg be* Gimmel* $euer lang*

fam wie ge(df)mt, unb nur ba* SReer (ag nod)

wie ungefdmmt unb aufgeftemmt t)o* an be*

Sd)iffe* ©teuer.

Unb bie ®efeflfd)aft, bie noef) eben, unter ben offenen

&abinentdren, bem grellen Spüren aller ©Itfce

gugefeljn,

konnte jefct ladjenb unter biefen Sternen am «äffen

3benbbecf fpagteren gefym Der Dinnergong rief

laut $u ^tfcf);

(Beiaffen fyrad) $u mir bie blinbe Dame, unb '* ging

ein ©rufeln fiber tl>re £aut: „Die $Wenfd)enfreffer,

bie in Sumatra am Ufer faßen,

DaittDcwbn?, Die gcfMgeltt €rbr. 18
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©ie paffen auf bie Dampfer auf unb wänfdjen ifjnen

©türm unb ffiettermaffen. SBdr' nidjt ba* ®licf

\)itt mit im ©d)iff,

2Bir fdflen jefct *ielletd)t auf einem SKtff, unb jene

ÜBilben frdflen und t)eut unerfdirecft §ur Dinner*

frunbe; ad), boppelt fdjmecft mir nun ein jeber

$Btffen in bem SBunbeV'

Antworten fonnt' id) nur gerfireut unb ging mit tl)r

$um ©peife$immer. SEtd) l)atte ©etjnfudjt, fdjltm*

mer gen>t@ alä jeber SDfenfdjenfrejfer, im ®ebtß

Unb tyat mid) wteber, immer wieberutn gefdut unb
l)at bie SWaljljeit ßetS mit jebem Sage fhtmm an
mir erneut.

Sine ©tunfce in ^enang

9>enang, am (Eingang ber ©traße »on STOalaffa, lag

in ben SÄorgenftunben nal)', unb Q3oote, an @e<

flalt wie eine flotte grüner unb roter gfifd>e

Stttt blauen, runben 3ugenpunften, angemalt am Xtel,

nahmen ftcf> unfer ©d)tff jum 3i*k Die Q3*ote

brachten aße 9>affagtere für ein paar ©tunben an
ba$ $anb,

ÜBo ftd) ein feltfam blaue* ?id)t über bem ?anb*

fd>aft*bilbe fanb. 3n biefe ©tabt festen fiet* ein

feltfam blaue* £id)t gebunben.

bitten in einer ewigen magtfdjen QMdue alle bie fal*

figen «ßdufer flunben; td) fyabe nie, in fetner

©tobt, wieber bie* magifdje ?td)t auf allen Din*
gen je gefunben«

2CTd wenn bie 3>enangt)&ufer am Sag mit ^)l)ofyl)or

fld) blau bemalen unb ju leuchten anfingen, att

wenn flatt ber ©onne be* 3Ronbe* ©trafen bldu*

lid) über ben weißen SRauerwdnben bingen

Unb uberm 9>almenlaub unb allen @egenfidnben. 34
gebe md>t irr, benn e* ifi ntd)t allein mir auf*

gefallen.

34 taufte bunte 3>oftfarten ein, bie alle eine

pborbldue Aber ?aubberge, SBaffer, Jßdufer unb
SRenfcbenftirnen Ijinmalen, über Jßunbe unb ©dule.
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<&i tfi, afö flehen bie £&ufer blau, unmttlid) bort

wie in SBerwefungöfiule, alö mägten ber ©onne
Sropenbr&nbe bier burd) bte 3BAnbe gelten,

mußten, überfyifct, ber 5Btrfltd)feit ©teine unb
®elanbe wie eleftrifdfe ©djeine oerwetyen. —

3« teil ©Arten bluten rote S&Aume, bte waren wie
fd>ar(ad)ne Äoratten, unb tn aßen Odrten ftanben

fRetben mamtetjotjer 9>orjettam>afen,

Die trugen fclumenfdjalen unb ftanben wie l)ette

3>or$ellanadeen auf bem SKafen unb waren, alö

ob ade ©Arten mte gepufete ^orjellanfAle in ben

J^tmmel ßarren.

Sit ben Sttenfdjen ber ©tabt festen mefjr gelbe* Sölut

alö rote* ju roden. 3n ben Dollen ©tragen faßen

tyalbnaeft ba bte erften gelben S^inefen, bte id)

auf ber ÜBeltretfe fal).

Unb feiten ift ein braun tnbifd> ®ef!d)t barunter ge*

wefen* Unb oor ben J&Aufern wanben ftcfj bte

erfien d)tnefifd»en SHtefenletrern auf langen pur*

purroten unb golbenen Brettern,

©djwarje SKtefenfdjnÄrfel, bte oon ben £)Ad>ern bi$

jum (Srbboben rannten« Diefe 93ud)fiaben fann*

ten fem trbtfdjeö Nirwana mel)r,

©te (Clingen (Ich, wie gefcfywAnjte X)rächen um Qra*
djen, bte ba* Seben mit offenem Stachen bezwingen»

©ternennac&f in ber #talaffaftra§e

Dann gwet Sage weiter in ber Reifen SRafaffaftrafle

nad> ©iben, unb bie 3la$t war vor £tfce fd)taf<

(od allen SRuben*

<£ä fod)te bie Ölfarbe ber ©dnfföwanb unb flebte an
beiner Jßanb, unb wie im Sieber podjte nadjti

jeber ©tern, unb ba$ fäbltd)e Äreu$ flanb wie

eine £td>tgarbe.

Unb bie ©ternfdiaren waren wie bie ?ampen *on
SXiefenftAbten unb belebten naetyt* bie fd)&umenben
3Reerrampen.

«tntÄnig im Saft faufle in ber Siefe bie ©d)tff$*

fdjraubc, unb Aber bte ©<f>tff*gel&nber braufle

18*
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ber ©d)aum auf, al$ fpradje bie 8tad)t aufgeregt

fftr $aube.

IDie $afiagiere Ratten ihre 3Ratrajen auf* £ecf brtn*

gen laffen, benn ju ^etf war e* brinnen unter

bem tfabtnenbad),

Unb man (ag auf bem Q3oben be$ Decfeä road) mit
ben Äugen &wtfd)en SKeer unb ©ternmaffen. 3cf>

fa!) ©teme erfd>einen unb wieber Perwifd)en,

Unb e* mar mir, al* t)M id} bie ©ternfdmuppeit

im ÜKeerwaffer »erjifdjen. £>ai bergtiefe SKeer

lag unter meinem &opffiffen,

Unb id) l)ord)te biefe Sftad)t bin unb fjer unb woßte
gern metyr wijfen »on ben ^Bellen, bie nie lanben

unb, wenn fie faum (färben, wieber auferflanben.

2(ber baä ®an$e rollte ofyne Anfang unb @nbe, unb
wenn aud) bte SBeUen fdjeütbar &inbe Pott ?ie*

ber fangen, bu ftnbeji nie einen 3egt,

ÜBie aud) in ftteberreben bie SReerfiimme anwddjft,

be$ ffiaffer* unftete £4nbe tonnten immer nur,

wie taufenb 2Rül)len, um* ©Aiff wählen,

Unb alle ffiaffer fonnten immer nur eine Antwort
anfangen, aber bann riß Ungebulb bie ©Afce fort,

biß tyalbe ©dfce ab,

Die burdj bie 9?ad)tflttte burd>einanberfprangen wie
ein enblofe* ©et)e$e. 2)enn bem SReerwaffer fel)(t

e$ am fiarfen SEBttlen $um ruhigen SBort,

Unb bie gewaltige 3Reernad)t tonnte ntd)t einmal ein

flehte* SWenfdjenoljr mit i^ren ©efprddjen füllen.

3d) l)ord)te mid) mibe, unb ba* l)eiße 9*ad)tmeer gor

unb fam mir trofc allem ©predjen ol)ne ©pradje

vor unb tonnte nur ^aurn »erfprÄben.

Unb wie mir ewigem JJcrjbemütjcn dampfte unter

mir im ©djtffäbaud) ber ÜRafötne Ütumor, unb
e* war, al* erljtfcte baä große ©ternfeuer ba*

3?ad)tmeer,

baß ba* ©d)tff in allen $)oren fd)wt$te, al* ob

bie Sifen ttym gt&fyen, unb al* finnte jebe 2Befle

©d)if unb 2ttenfd}en Perbrut)en.

Unb, SKucf um Ütocf, trieb mid) ber Sellen Drucf
burd) ben SBeltraum, al* l)Atte it)re unb meine

©e!)nfud)t nidjt 3eit )u ©d>(af unb $raum.
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ütfir war, aH mußte ba$ ©dnff auf bem ÜÄeere *>on

metner #er$fd)were $ur $iefe fippen, unb tief in

meinem ?eib brannten bie 5bern unb Kippern
§ftur Stteerfalj fiel auf meine Sippen, unb id) fdjmecfte

ed in meinem 3Runbe, unb jebe neue ©el)nfud)t*

flunbe war meinem Söfut ein $ßeilen bredjer,

Unb burflig flanben meine 3ugen wie (eere 9$edjer,

unb Aber mir wanberten unter bem gleichen ©etyn*

fudjtdbrucf ber ©ternfdmuppen J&eere

Unb jerbradjen, gletd) erfttrmten brennenben ©d>an*
jen; unb gleidj einem »3Bal)n(Inn$fpuf faf) id) ben

3>f)o£pfyorfd)etn eine* neuen ©el)nfud)tätage$

SSon Öflen Ijer Aber SMeer unb ©c^tffdbräcfe tanjen.

£men Slugenblicf in ©tngapore

SBon ©ingapore erfd)ienen Snfefjtnnen, unb in bem
2$eer$tmmer, in ba$ ©rune »on ?anbbergen mußte

ftcf> mein ©d)iff, ber mdd)tige 9Beerl)Äne, einpferdjen.

(Sin langet ?agert)au$ fanb jfd) auf ber £afenmauer
ber ©tranbbune, bal)inter ®drten unter fityfem

©d>attenfd)auer. 3Bir follen ben gangen 3ag Äol)*

len l)ier einholen;

Unb wieber ging jeber SRann anä 2anb. hinter

&ol)lenbunfi eine große ©ruppe Don SBanberer*

patoten am £agerf)auö fianb,

Die (preisten ityre Jädjerbfätter breit, alä ob große

fdjwarje Pfauen am Gimmel SRäber fd)lugen,

wenn Brunft unb dittihit (!e reifem
Sie flnb SGBanbererpafaten benannt, weif ajtatifctye

SBanberer, we(d)e ftcf> Ijeißgerannt, tfyren Jahnen*
faft in ben SBüjfrn anjapfen, um bann mit neuer

jtraft weitergufiapfen.

hinter ben ®&rten fd)(ug bafb ba$ ©tabtgewut)! öon
©ingapore, met)r alä ba$ SReer tor^er, (ebenbig

um mein £)l)r. (Siftgr&ne unb inbigoblaue J£4u*

fer ber Styinefen,

fangen mit menfd)engroßen, purpurnen Rapier*

(aternen, (ießen auf biefen rotglityenben Äugeln
w&tenbe, fdjwarje SRtefenlettern lefen.
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(5t)üiefenfrauctt in rofa unb blauen unb ocfergetben

©eibenmdnteln flauen unter ben offenen öftren

beinern SBBagen nadj, unb brinnen im polierten

®emad)
brennen fdjroacf) fleine Äerjem SBtnjtge (Sitter auf

nnnjtgen ©d)iffen, auf ÜBellenbergen auä &ad)tU
(lein, fielen wie &ilberfrufien auf bem £ad),

2fl$ wimmeln über ben 3i^de ^n b*e ?dnber oon 3wer*
gen« Unb fleine, bunte Äadjelbhimen, Steinfrüchte

unb ©tetnpapageten prejfen ftd> ergaben al* ®iU
bergeftmfe über genflerretyen.

3n aßen ©tragen bringt ein €ifer unb ein

©freien; #anbel$leute, bie einen gelaffen, bie

anbern gefd)4fttg unb mit ®eifer, um bie ®unfi
be$ 3ugenblicfeö freien.

$luörufer fctynarren, (Siöoerf&ufer, g:leifcf)farren faf)*

ren über bie ©reine. 2(n jeber ©teile eilige SÖeine

unb #ufe um alle «ßäufer fdjarren.

3fuf mancher ©d)mefle ftfcen, mie am Eingang oon

#6t)len, grauengefralten, bie il)r fd>»ar$e$, offene*

J£aar einilen. Sl)inefenmdnner Iad)en fte an wie

gelbe Marren,

Unb bie SDBeiber grinfen unb flarren wie betrunfen,

in ba* geüfd)en unb haften ber ©trage »erfun*

fen, al$ berechnen fte beö Sebent 3infen,

9ßät)renb ffe unter lofen, blauen Gumpen tt>re bloßen,

gelben Gräfte oorftctfttg prüfen unb betalten unb

ibren ?eib, ber wie ber (Selbfacf ifr bejahter

©elÄfte.

Unb große, ftarfe Crjtnefenfrauen fommen gegangen

in weiten, fd)»arjen ©t)trttngr)ofen unb fc^leppen

an ©tangen ©efäfle unb ©aren
Unb rufen mit gelben, »ollen üBangen unb plaubern

ladjenb |u benen, bie unter ben Siren befd)Aftigt

mit bem ©alben oon iljren fdjwarjen paaren unb

irjrer ©räfie unb 3Bar$en.

Unb müßige fleine unb feine (§t)tnefenfrauen, buftenb

nad) ©eibe unb foflbaren Jßargen, liegen ftd> im

geftfleibe im SXtffcrjaroagen £u ben Sempein tragen

Unb faljen ftd) an wie Blumen au* $or$eßan unb

erfd)ienen gemeffen mit $ierltd)en unb fiiöen S&te*
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tun unb madjten aüe$ SBerbtenen unb ben ©tra*
Öcnldrm fAr eine ©efunbe öergejfen.— 3ur Xbenbfhtnbe Ijab' id) »«ber auf beut ©dnff**
be<f auf meinem ©egeltud)fhtt)( gefeffen; unb tote

bte 2(nferfetten frad)tenA
Söegann e$ in ben (Sartentoegen am ©tngaporeufer

ju nad)ten« ;Dte ®ruppen ber $Banber*rpahnen

fianben nod) ungefd)(ad)t unb unoert)ttßt in bem
3benbl)ünme(,

D>er l>at ftcff mit %vad)ten oon gofbenen Wolfen/ rote

mit Sergen von roten Drangen , gefußt. Unb
toieber fat) id) in einen ßerbenben Sag,

3« ba* Unenblidje, äBanbelfrare, mit bem ftd) fein

©terblid)er oerföfjnen mag»
Stele 9tetfenbe waren am SRorgen oom ©d)iff fort*

gegangen, unb neue famen über bie ©djiffdpro*

menabe gegangen,

Unb oiefe roeltretfenbe tarnen gaben ben Jßerren,

et)
9

fte ftd) trennten, ü)r Djeanbud) mit bem ®e#

fud), bie ©eemetlenjat)!, bie man gufammengereifi,

barin einzutragen

Unb ben ftrettegrab, barauf man gum Xbfdjieb ftd)

empfahl, benn man mar ntdjt mefyr wie Änno
bagumal

3»it ©tammbudjoerfen ber greunbfdjaft fentimental,

unb mefjr real, genigten ben Damen oon Ijeute

ber Söreüegrab unb bie ©eemetlenjat)!.

Denn biefen 9Reer*®cn>ol)nten mürben bie ©eefen $u

Riefen, bie bie SBanbertage fommen unb gefjen

liegen

Unb ftd) flettten, alt ob fte ftd) mit bem SBanbel*

baren oerfötynten.

£>te £ure &er fteben SDteerc

21* ber Dampfer oon ©tngapore in bie SWeenoübm*
roeiterrannte, nannte oon biefer ©tunb' ab ein

jeber SKunb eine fpanifdje Dame an Q3orb

Unb prteä fet)r bie rounberooße Unbefannte, bie ftcf>

eingefdjifft Ijatte mit ber SReifenben neuem J&eer.
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Die Herren ber erflen klaffe bttbeten ©palter an
ben Decfbarrieren ber gmeiten,

Um bie Dame mit (reuj unb queren dürfen ju be*

eljren. Unb »on aßen ©eiten tat man ftd) um
iljren 2lnbltcf (heitern

(Sin italienifdjer fcaton, ben icf> fdjon t>om SKoten

SKeer ()er (annte, fteßte mtd) ba(b ber Spanierin

toor, beren SRame batb (auter ald ber ©d)iff$*

mafd)inen SKumor »on Dfyr gu £)l)r rannte,

©ie, bie aße ©liefe »ie ein 9Reer»unber bannte, ge*

frfjmeibig unb gierltd) (am ffe bafyer, ungewiß an«

gefaßt t>on iljrem bunnen ©pt$enge»irr,

Da* jie in J&aji mit ben feinen Änieen im ®e!jen

fajt $erriß; unb ffe mad)te ba* SÄeer irr. ©ie
tat »ergnfigt »tel unnufce Dinge,

Siebte t>or aßem meine Seplonringe, jeigte bie Äette

ber feinen 3At)"*r ^6 ben ©aum ab *>on ityrem

(leinen Safdjentud) unb ließ nad) ftd> ein Oemtfd)
»on ©arten« unb 3iergerud).

3Bar fdjmal unb fafl unfdjeinbar anjufetjen, aber ityre

©liefe (onnten bir nadjfeljen, flammig unb »üb,
wie bie Augäpfel »on einem feueroergolbeten

$5ron$ebilb.

Sin jeber hinter bem Schimmer &on i^rem weißen

2t(a*fd)ul) rannte. Smmer, al* ob fie tid)terlot)

brannte, ließ ffe bie Seute hinter ffd) flefjn, »ie

rotbefdjienen,

Unb aße Herren setgtett tt>r offen ertjifcte Lienen.

3tyr J&aar »ar gewichtig fd)»er unb fefyr fd)»arj,

unb neben ttjrem J&aar l)er mürbe fafl fyeßbtau

ba$ fdjieferftnflere 3£eer.

Unb bte Xugen biefer »unberbaren grau fagten: „3dj

»tß nidjt efyrltd) erfreuten, id) miß offen mit

aßen (Seftdjtfyugen fagen: 3d) »iß nidjtd taugen,

ÜBiß begetyrlid) unb jugleid) befd)»erlid) benen »erben,

bie meinen, man mußte lugen. ÜBenn id) aud)

feine ©eligfeit erbe, bagegen lißt ffd) niebt* machen.

Wtein ®e»erbe ifl, ber SDtömter ?eibenfd)aften anju*

fachen. Ob id) nu$e ober »erberbe, ba* fdjeint

mir gleichgültig, »ie mein ?ad)en, mit bem id)

einmal reueloö flerbe."
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Unb wenn fte fo gefprocben, rtf} ffe ibren £opf jurucf

in ben fcrjlanfen, freien Warfen unb lief} bie Än6*
crjefretben tyrer Ringer ungebulbtg fnacfen.

©te war fcbon auf aflen beeren gereift al* bie ®e*
liebte t>on ^unbert Abenteurern unb Stttfltonären.

©ie tonnte ergäben, baß fte auf jebem SBeer

anber* l)eißt,

Üßie ein feuerfangenber ®eift, ben ftd) alle 3onen
wanbeibar wdfyfen. ©ie machte fein J^et)t au$
bem fXebeflufl it)rer @ebanfen unb fprad) obne

©cbranfen al* ber fünf SGBeltteile öenu*
SBom borgen bte $um 3benb unb »om Abenb bte

§um borgen t>om ?iebe*genug. <£* war, ate bAtt'

id> in it)r im ffieltgewanber ben Dolmetfdjer aller

©pradjen unb aller ©inneäluft getroffen.

©ie fprubelte ade SBeftibtome burcrjeinanber, bie

fd)led)ten unb bie beften, unb ir>r QMut war wie

ein Sßein, jufammengegoffen au$ bunbert heften.

dineü KbtnH fprang fte frtfcf) mit £)o!d) unb b4*

monifcr)en ©eften $um fpantfcrjen $an$ auf ben

$tfd), unb bann, war ber $an$ gar, würbe (!e

fd>iUernb faft

Unb unnahbar, wie eine $ifd)fd)uppengeftalt, unb
fprang fort obne ®ruf} unb SBort unb war gleich

barauf wieber ba unb tyat ityr ?eben gemalt,

äßurbe gletdjgiiltig alt fftr einen Augenbltcf, unb ate

bitte ba* SWeer i(>r ©efdricf in ®ewa(t, bat fte

oft trofcig Aber ben ©cbiffdranb fort ftumm unb
letbenfd)aft(td) bie ftäufte geballt

©ie ijattt fo »iel geliebt, aU e* ^Bellen auf ben

SBeltmeeren gibt, unb fte fagt', it>r Jjerj in ber

©ruft fei wie burdjftebt. ©ie fut)Cte nid)t$ mebr
unb mußte bo<f> Heben.

9*ur bie ®ewobnbeit ber ?uft ift ibr ftbrig geblieben,

unb ber £anbetegeift, ben fte mit ber Siebe jeit*

leben* getrieben,

ÜBenn fte, bretft ftd> öerbanbelnb unb »erwanbelnb,

t>on Srbteif ju (Srbtetl gereift. Aber mebr ate bie

?uft einer fecfen Siebe (iebte fte je$t ben Siebe**

fcrjrecfen.

2Äit Opium, mit £afd)ifd) »erfud)te fte au* bem ffiuft
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itjttx ®efut)le ein ©efüfyl ju werfen, unb für einen

©atffdnfd), fagte fte, brachte fte fjcfy nod> einmal
um, al* Unterhaltung gum 9?act>dfd>.

©te tanjte unb plauberte unüberlegt, ofyne ftefinnen,

am 2(benb hinter ben Sabinen am ©arfborb. 3ur
Seit, wenn bie Sropenftarne, l)erau*forbernb wie
greier, am Gimmel erfd)tenen,

Dann mürbe it>re Jjjaut wie Jßomg fo gelb unb tfyre

2fugen groß wie bunfle gierfen, bie jtd) im %xüfy*

jähret* geigen aufgetaut Unb t^re 3unge warb
lebhaft n>ie fummenbe f&ienen.

Unb ber ©dmum unten am ©d>ijf tyat gegafft, unb
ba* ©dnff ging (litt auf fein burdj ben leeren

Staunt, glatt burd) bie Wadjt wie auf ©ebenen.
3ber biefe grau flellte bie 3(ugen im £ad)en f*ief

unb fprad) entfacht unb lebte über afler 3ctt unb
rief ber OTdnner ®etf* tyeran *on weit unb breit

Unb werfte eine fcegebrlidtfeit mit iljren jwanglofen

©efien; bie war md>t ju bdnbigen, unb ba* 2Beib
mußte ftd> auäfy&nbigen bem Srfibeflen ju Orgien,
bie glichen $otenfefien.

Denn mit ben tieften ii)rer ©efül)le erlebt fte nur
nod) $on ber Siebe ber 3Belt bie frejfenben SMtfce

ber Jropenfdjwüle unb fte^t ftd) t>on ben fcegel)r*

ltd)en wie t>on ®efpenftarn umßellt

Sie fü^lt ftd) bei ®ewittern t>om Gimmel oerfolgt

Sie fliegt, fagt fte, in ©tngapore au* tyrem #au*
in ben ©arten, au* bem @arten in* J&au*, weil

felbfl ibre £aut bie 93li$e nodj angießt

©te wed>fett bie Kleiber, weil ü>r ba* tfleib im ®e*
witter graut, weil fte bem eigenen Äleib nid)t

mel)r traut Box i^rem ®efld)t fraß ber ©lifc

einmal tfyr ®ewanb,
3n bem fte eben noeb aufredet flanb, unb ba* fte »on

jtd) gefdjleubert Ijatte im ®arten mit &ngfilid>er

J&anb, weil ii)r jeber 93lifc nadjlief wie eine feu*

rige SKatte.

Unb im 2rm be* ®eltebten jur Sftadjt wirb fte lafjm

»or bem ®eiflerfd>warm, ber im 2)unfel burd)*

$urbrett brtdjt, t)or bem 8id)t, ba* tyereinwaßt,

unb ba* jur ®eflalt wirb mit mächtigem Jßaar,

282

Digitized by Google



£>ie ndtyer fcfcwamm, bie leudjtenb $um Spiegel tritt

unb (t* fdmmt mit ber «£ure flamm. —
Ungebdmmt it)r Sebenäfdjauber war ittib it)r®eplauber

gierig unb ungehemmt, unb bamit fte weinen
fann, muß fie aud) bid)ten,

©djretbt itjre Romane nnb @efd)kbten auf nnb (Aßt

babei tyren erl6fenben Ordnen unb i^rem ?ebend*

wafyne freien Sauf.

£iefe$ ÜBetb, mit tyren fieben unb meljr @e(td)ten,

ba* id) bier betrieben, tanjte wie ein ffietter*

feuchten Sag unb dladft t>or meinen Bugen, um
meinen 8eib,

Solange wir burd)$ d)inejtfd>e «Weer Eintrieben. 3Cber

mein Jßetmmeb unb meine Sel)nfud)t nad> metner

©eltebten blieben wie baä ©djtff in ßetem, glei*

d)em ®ange,
Unb feine* *>on ber Spanierin (leben ®e(id)tera mein

£erj fyerrief, fein Xtemgug t)on mir ttjrer fteuer*

fpur nad)ltef,

Unb id) fal) auf bie fd)6ne grau, auf il)re £aut im
gelben £onigfd)immer, immer fo fern, wie am
Ülad)ttjimmei ein jeber Ijordjenbe ©tern.

Unb e* fielen ftd> unfere fclitfe faum an, wie bie

Kröpfen t>om ©eefdjaum, ber fd)nell gerrann.

3d> t)6rte auf bie J&erbe iljrer Starte, fal) auf tyre

gereifte ®ebdrbe
Unb f6t)lte mid) nur in meinem <&eimmel) al* tljred

)erfd)lagenen ®eifte* ®efdf>rte.

Slnfunft im £ongfongnebcl

31m fe*f*en Sag dnberte fld) 8uft unb Stöeer. (Sin

Sftebel, unburd)brtnglid), mürbe grau jur 9>lage,

unb er berdnberte bie »age gerne, unb 53erge

Dampf, t>on Stunb 9

au ©tunb', (liefen ben 3Bel*

len Änebel in ben ©d>lunb.

3Äan rod) an freien, blauen 2tfeered(teflen ba$ nafte

?anb fd)on an ben lauen ^flanjenbdmpfen.

war ein kämpfen jweier 3onen; bie fdjwüle Sro*

penluft unb eine fftl)le <£rbe
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23erfd)moljen flcf> mit wfitenber ©ebdrbe, gleichwie

ba* <St)ao* ffifylenber unb l)i$iger ©effifjle* Da*
2tteere*raufd>en fd>»teg unb warb faß lautlo*,

ein ©efpfile, ba* ntdjt meljr groß bie 2Benfd)en*

flünme fiberflieg.

Die 9>affagiere alle begannen balb gu niefen, balb

ju ljuflen unb in ben Ültbtl (litt gu lauföen, unb
mußten ade meinen Sropenfleiber mit grauer

©traßenwofle fd^neß sertaufdjen.

^afl forgfo* machte mtd) ba* ©dyauen auf ba* ®e*
rode jener Sftebelmaffen. fRad} ewig blauem tnbi*

fd>em $ropen!id)te, ba* »ortjer oljne Unterbrechung

(ad)te/

^rquicfte jefct ba* SRebeltud), ba* einen ©tetngerud)

be* Horben* au* noffen, grauen J&eimatgaffen

mit ftdj braute. Unb auf ben blaffen SRebel*

tafeln um mid) fyer

Ghrfdjienen, mit bem flrot)geflod)tnen @eget, bie breit

Ijerabgelaffenen djineflfdjen Dfd>unfen mit alter*»

tömltd) fdjwerfdlligen Lienen unb flreiften pl6%>

ltd) natf unb waren fpurlo* bann oerfunfen,

XI* ob bein Äuge bunfle Dradjenttere, mit %aden*

flugefn unb mit l)od>get)obnen ©djroeifen, erfd)et*

nen unb »erfdjwinben fal). Da* ©d)iff fam jefct

SU l)ol)en, bergigen Äiiflen,

©letdjwie ein $Äenfd>, ein fefynenber, )U langerfeljnten

Gräften. Unb oornet)m bebten ftd> ber Srbe
bunfle ©lieber unb lehnten jtd) jum t)ol)en Gimmel

Unb fliegen w&rbe&otl $u ben ©erodffern nieber.

@letd)wie ein ©aal, ber bid) empfangen foll unb
»iß bir auf einmal g(eid) ade ©r6ße geigen,

Sag Jßongfong t)ier mit feinem „$al be* ©lücf*" im
§ftebelfd)wetgen, fam »on ben bergen groß tyerab*

gegangen, unb £au* bei J&au* breit au* bem
©oben fd>oß

Unb fal) mit tyofjem, luftigem ©tocfwerf weit. Dod>
9*ebel floß wie toll unb fam t>on neuem in* ®e*
roll unb quoll wie Q3aummoUbaßen unb fd)loß

bid> au*,

211* ob bie ÜBelt verfallen ffcf> t>erjog in* Duere.

Der ©erg mit Käufern in bie Seere flog, unb bu
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nur bftebjt allem unb fitylteft boppelt beute* #er*
gen* ©d>mere,

Unb Sftebel fdjnitt, gleid>wie mtt einer ©d>ere, btcf>

ab »om lefcten irbifd)en ©tetn.

3fn £ongfong

3K*t ber «Oongfongnebel auf ber ©erge »ütg madjte,

ba* äße* Srbifdje fam unb ging, entßanb unb
tterfdjmanb; ba$ cf)tneftfo^e ditefenreid)

Sttafym bid) unb betne ©lieber in Jßongfong auf, gletd)*

wie ein frember @ebanf, ber immer wieber er«

fdnen unb »erfanf; benn tyalb in Europa, Ijalb in

@t)ina, fat) biefe ©tabt, «@auö bei Jßau6, btd> an
Sfött tjofyen ©teinbauten blanf, barau* gelb, wie runbe

SRonblaternen, bie S^inefen flauten, bie ©6fyne
be$ £tmmel*, $af)lreid>er at* ba* ©ternengewimmeL

Unb frei unb franf gingen 2eib unb ©dritte unb
Sine fyier, eilig an ber ©djwelle jum mAdjtigen

Steid) ber IRitte, ba* fett 3al)rtaufenben, wie

l)eilig, weit abfettd gelebt

Unb feine eigene ®ebanfeitt)elle bewatfttt unb abfettä

bebarrte, umgeben »on ber faufenben 3*it/ aber

angefüllt mit unt>erwäfUid)em {eben* — 2Bie

frtfdje ©Aume, »on feinem ©li$ unb feiner

©$wAd)e gehalten,

galten bir, bift bu faum am ?anb, am £afenranb,

9ttffd>amAnner im ©d)warm, mit gelbem, (Um*
migem Sttuäfelarm, (ad>enb gugewanbt, ityren 3Ba-

gen per bie guße;
Unb ein luftiger SArm um jeben SuropAer entfianb»

Unb t>on ljunbert grinfenben ©elbgejtd)tern ein

robufie* ®egrftj}e.

#atte id) in 3nbien, in (Eeplon t>or mir am SXiffrfja*

wagen auf teilen baä fd)(anfe, elafttfdje 8Üen
ber 3nbier bewunbert, fo beftaunte id) l)ier in

£ongfong
£ad gelbe, urfrAftige SDhtSfelbem be* ÄultdMnefen,

ber bid) otyne Serweilen Aber ben ^flafterflein

burd) bie (teilen ©erggeilen jieljt, unermüblufj
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unb wie »eil Äraft befeffeit, oW Ijolt tl)tt teilt

9>ferb ein.

X)a* blaue ?etntnd) ber Äulid unb il>re fonnenbüt*

mengelben @efld)ter taufen in berben, fdjreienben

Raufen in ben ©äffen öorbei, al* laufen taufenb

gelbe 8id)ter,

Unb tyunberttaufenb gelbe, gappelnbe Sftaben roimmefa
um bie #Auferffaben. SftatyebrAber in ben nebet«

rottenben #immeln retten bie Sttebelroolfen um
bie ©erge,

2Öte bie ©d)aren »on l)eflmdt)ntgen ©dnmmeln, X)ie

fdmurgeraben ©traßen faffen lange Steigen offener,

gefd)dfriger Saben. SSon allen ©tocfmerfen t)än*

gen SBäfdjeflätfe unb Äletber

3n OebrAngen, trocfnenb im freien. Unb immer
ftnb bie fletberbetyangenen ©affenjetlen mit ben
breiten, gelbblaffen 6l)tnefengefld)tern, bie immer,
gletd) Laternen unb Siebtem unb SRonben,

3n btebten fWaffen bid) anfebetnen unb t>orüberetlen

unb ben 3°pf im ®enicf bi* an bie <£rt>e fingen
taffen, gleid) einem ped)fd)n>ar$en, fejlgeftodjtenen

©trief, angehängt an ben fatjlrajterten Äopf*
£)teö unb ber Z)uft Don ©anbei Margen in ber men*

fdjenrotmmelnben $uft, ba* alle* i(l bir ein be*

roegter (Smpfang, att f&fyft bu ben 3ageögang Don
guten, ftdmmigen 2ttenfd)entieren

Unb Don fd)retenben Treibern* 2fud) l)ier begegne)?

bu ben großen Äulimeibern in lofen, weiten,

fdjroarjen Äaltfoljofen

Unb ben deinen, winjigen @()tneftnnen mit feibener

9lut)' unb emaiaierten Lienen, mit fleinen gußen,
al* »Aren nur jwei 3*t>e im ©Aul), gletd) ben

»or(td)ttgen, fptfcen «Oufen ber 3"gen unb fKel>e.

jDiefe »tnjigen ^)uppenfrauen, bie fid> auf ityren guß*
ßöcfen liebenemttrbig unbeholfen unb aorgebüdft

wiegen, aW ob jle ffd), t>ornel)m, ntdjt weit ju

get)en getrauen.

2uf tljren SKücfen fleljfl bu ein fleineä, feibeneö $)afet

|td> anfcf)miegen, ba$ ftdj manchmal bewegt, iljr

tfetnfie* Äinb, ba* bie |terluf)ße grau, nal)' wie

bie Siebe jum Stebften, mit ftd> trAgt.
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bitten im £ongfongnebel

Die jdlje #ottgfongIuft, *om SKegenbampf belaben,

90b mit nad) ber #quatorndl)e, «ad) trdgen J&t$e-

fdjwaben, bur* bte idj Monate gereift, im ©etft

ein taglang ftaunenbe* bewegen.
(5$ map? fTd) mieber mit ber 3ett, mit graueren

£leibern erft, @en>of)ttl)ett einer graueren 2Belt

um meine regen ©tnne legen.

Der Tropen ©onnenlunte, bte in mir I)et0 nod> war
unb and) »erwegen, würbe mit jeber ©tunbe ju

grauer Sfltbtitutf. Die weißen Sommerau!}',
bie mürben in ben ©djranf gefteflt

3d) tat aud) meine (Septonrtnge nad> einer 2Beile

»on ben J&dnben; it)r aßju bunte* Sölenben mar
mir in biefen grauen, nebligen ©eldnben fa(l

»te jene geile Sttdlje ber £ure »on ben (leben

SReereöenben.

Unb id> begann bie Saft ber warmen Jßongtongnebel,

tljr jdbeä kommen unb S8erfd)Wtnben unb ihre jdfye

Unraft an ben bergen al$ erften ©ruß ber alten

j£>eimatjone

SBon gangem £er$en ald ©enug unb 3Bof)ltat gu

empftnben. Der 9*ebel, biefer neue SÄeifegaft,

ber t>or ben genftern 2fu*f!d)t, Ddeher, fcerge,

gleichwie mit einem «£ebel, balb f)ob unb balb

gerbridjt,

dt mar mit feinem ©djalten ntd)t *>or ben genftern

aufzuhalten. <£r mar mit feinem treiben gletd)*

wie ©emanbungen, gewoben aud (Erinnerungen,

Die nidft am £6rper wie bie Kleiber bleiben. Unb
$ag unb Stacht ritt um Jßongfong ber Sftebel mit

©ewtmmel, fdjaut' grau ftd) um auf Söerg unb
«ßimmel,

©leid) einem liefen, ber, wohin er baut, bie 3Belt

gertritt unb mit ben ^duften wieber baut. ®mo*
fing unb meine Sacffdmh' waren oft im ®d>ranf

belegt mit grAnem ©d>tmmel,

©0 fendjt fd)(dgt Jj&ongfongtiebel flcf> burch Stauer*

ftetne unb tft in jeben ©djranf hineingefahren

unb mud)6 ftdj an in Sftoberhaaren.
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Unb in bem Haren #ongfongfonnenfd)eine, ba tjatten

einen längeren ©chatten meine 93eine, bie ®onne
ging nid)t fenfreetjt überm Jßaupt meljr mit,

ÜBte oorfyer brofyenb in ber ^ropengone, n>o fte erregt,

gletdjroie ein $euer, (ofyenb ben 3«ut gefegt.

Dod) 6a(b ^att* id) mid> toieber in ®etoalt

Unb l)abe mtd), ben Sttebeln angemeffen, oer&nbert an
®ebanfen unb ®efialt. Unb Ijab' nur nod> oon
bem, n>a$ troptfd) inbifd) an mir galt,

Die (5et)nfu*t nad> ber Siebten unbegrenzt mit Zto*
penmu^t befeflfen. Denn ©el)nfud)t l)at, gleidjmte

bie *$ongfongnebe(flud)t,

2fadj t)ier mid) burd> bie SRauern aufgefudft

Uf>rcn unb Sinnen

®e(id)t f*el)t oor ®e(id)t, unb nid)t mel)r $raum bei

Sraum,
Du biß in ßtyina nid)t, gleidjtote in Snbten, meljr in

einem unbegrenzten SRaum, nid)t in Unenblidffett.

dlatf, fd)ufterbid)t gefyt tyter bie üttenfd)t)ett neben btr,

oon Ut)r unb 3*it umgeben, abhängig gletd) bem
Utyrengeiger in bem SRetner oom Sifferblatt,

Unb fd)n>er unb breit aud) unterm $Metgen>id>t ber

3bgemeffen fyeit.

3n aßen ben d>üteftfd)en J&ongfonglaben rauf} bir

luerflt, gleidwie ein europdifd>er ®ruß, bie breite

SBanbutyr in ba* 2fuge fallen.

Unb jebe l)at moljl einen falben SKeter groß iljr

3tfferblatt. ©ed)$ecfig, jiert fte braunlacfiert bie

9Banb, auffällig ungeniert, alt wdre fte ber erfte

®ott im ?anb,

Tili ob »on ityrem dtegelgang ba$ Ceben orbnenb in

bie Sage brang* 3d) fal) auf Silbern bei ben

#ongfongpt)otograptyen bie fltyinejtn ober ben

Stjinefen

©et einer Uljr an einem $tfdje ftfcen, al* fei bie U&r
fein Liebling in ber ÜBelt unb freut it)n tote ein

J&erj, ba* tiefenb (Td> an feine Seite ftettt,

®leid)it>te ein treuer <5d)of}l)unb tym gefällt.
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3fod> ?teben$wdrbigfett, beren ber f)6flicf)e Gtyütefe ft<i>

fletä befletgt, fommt md)t metyr, wie beim inbi*

fd)«i ®etft, au* bem ^trmana fyer unb au*
Unirbifdtfett:

3n @f)ma ifl bie ?iebenäwdrbigfeit gleichwie ber Utyr

©ejicfjt, ba$ freunbltd) flug öon fletä gendfcter

3eit, üott wetfer Sdtigfett, aufforbernb wie ein

letfer 3*ig*r fprtdjt,

2Bie ein ©pmbol *>on üBeftgeridjt unb äöeltgered>tig*

fett, bie niemals enbet, nie ftdj unterbricht, jtetjt

bid) ber @f)tnamann
Stftt Ufyrgenamgfett unb Ubrenweiäfyeit, Ufyrenjeit*

Ud)Uit ftetä Iddjefnb an, Oebulb mit feinem ftd*

d)er fdc&elnb,

Unb wie ba$ Ufyrgewidjt am Ufjrenfopf, bdngt ibm
im SRacfen lang ber 3&pf« Unb nuUß bu fragen

jeglichen, warum fte atte 36pfe tragen,

©te werben weife praftifdje Antwort fagen: fte wollen

bei ber Sotenretfe, »on fixerer Jjanb am 3opf
gefaßt, ind 3l)nenlanb eingießen.

Qamit bem Slotengott bie ©eelenrafl md)t leidjt ent*

fd)täpft, man ftdj am Äopf t>en 3opf erfanb.

SWan wirb bran fld>er burd> bie ?uft gelüpft.

Denn jebem ed)ten (Sbinamann ba* #erj für feinen

2t)n fletd Itebenb t)Äpft SRutter unb Sater ftnb

bie ?eben$g6tter, baran ein jeber |tdj anä ?eben

fefigefn&pft.

Unb atte toten SBdter, toten Mütter ftnb allen £eben?

ben in ßtytna atttdgltdje Berater. Unb tdgltd)

geben bie (Sfyinefen »on jeber 2Raf)f$eit See unb
jeber 2£a()l$eit SKetd

£>en 3(l)nen Sranf unb ©peif , al$ wdren atte bie

Oeflorbenen nodj lebenb mit bem Uljrengang unb
mit ber 3*it fortftrebenb*

©o bdlt mit Ufyrenfleiß ber 2iebe Drang bie $oten

ftcf> nod) b6^ u^b becft in jebem J&auö aud) tdg*

fid> frifcf) bem toten unb geliebten «öerjen lange

nod> ben $ifd).

fcaut&enbe», Sie fleftügelte «rbe. 19
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Arbeittfjirafien in ^ongfong

X)e$ fftadfti in allen J&ongfongflraßen bie ilgetrdnften

rieftgen $)apierlaternen, in gelb unb roten $ugel*

fdjaren, an £duferfronten unb Söalfonen faßen,

®ro§ gletd) ntanned()ot)en $euerblafen, barauf bie

fd)warben Sttefenlettern loljen; unb unter biefen

leud)tenben fftUfrotyen ©loben,

X>te (Td) uber'ä ©ebrdng, bod) übet gelbe fWenfc^en*

Mpfe (joben, ift btr, al$ n>irft bu unter fetten

2Beltenf6rpern fortgefcfcoben.

3n ungefcfjladrter Deutlidjfeit mad)t ficf> ba* bid)t*

gebrdngte ©traflenleben breit. ®* ifl ein (Stimm*

gefdjalle, al* fei bie 2Belt groß eine Ärbeitd^atte.

3ud) eilen alle ©dritte lautlos in allen ©äffen; int

^itftfdjul) (Wrt bir fein djinejtfdjeä 93etn bie ©ee*

lenrub'.

Unb in ®arf&d)en, um bie $6pfe unb bie SBrdnbe,

ftebff bu an fyunbert gelbe Jjdnbe fcfynell bei ber

Arbeit mit ©efdjdftigfeit

©d)tnucflo$ ift aller Äuli Äleib; bie 8ein»anbl)ofen

weit unb blau, unb blau bie Seinroanbjacfe otjne

Änopf unb 3«er,

2(1* fei bie Arbeit Ijier ber einjige ©c^mucf $u jeber

$age$$eit. Unb gn>ifd)en £duferfd)atten unb ben

üBerfflattltdjtern

SKennen unb mifd)en (Td) bejopfte SRenfcften, ntd)t ju

gdfylen, gleid) fleifd)igen hatten in Äandlen unb

mit ©efldjtern runbbdcfiger Äafcen,

Unb immer lautlos ift ber J&erbe ©d)ritt, al$ get)t bie

2Benfd)betf tyier nur alä bein taufenbfadjer ©djat*

ten auf tiertfcfyen 3a$em
Umbampfte Ä6pfe ftnb auf fyelle Sampen Angemalt,

jeigen geframpfte SÄudfeln unb grinfen mit »er*

Ijejrte graben.

Unb breit unb groß wie gfleifdjer unb wie genfer**

!ned)te an ©eftalt, begleitet bid) balbnacft ber

tfutitroß; unb fragenlod mit fiiergeroaltigem Staden

Warfen d)ineftfd)e Äuli in bie 3Bagenfpeid)en, unb

barte SRuöfelarbeit ifi auf biefen 9Berffiattftra£en

weit unb breit baö flete 2ebenö$eid>en.
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£>u ftefyft f)ier wenig Sttigtggdnger flretd>en, nid)t

©tufcer ober ihresgleichen, nicht »iel c^tneftf^e

tarnen, bie (ich feljen laffett,

Unb nicht ©pajterenbe in neuen Jfleibern, ntc^t ®af*
fenbe im g'enflerrabmen unb t>or ben 9Äenfd)en*

maffen. (g* ift ^ier baä c^tneftfc^e Seben mdnnttch,

ein fortgefefcter Arbeitstag,

Ergeben in gefriedeter <Sm|tgfeit bem ©tunbenfchfag

ber 3*i*> gleichwie ber ©aft tagauä, tagein in

einem Söaumftamm Äraft erfchafft.

2Bie in ber SBl&tjte Äirnerhaufen unb beren Äorn*
$al)f, nicht ju nennen, ^in burch ben engen 2Bahk
trog laufen, fo rennen in gefchdfttgen ®ebrdngen

3Eenfchen in «£ongfong, weit unb breit, arbeiten

wie bie Lienen an ben 3Baben$etten, fingen unb
gwdngen (Ich wie ©anb burch* ©tunbenglaä ber

Seit

Der erfle SMicf ju biefen 2frbeit$heeren ber Sfyinefen,

bie (Ich nur um ben $ag(ot)n feieren, fcheint afteö

gxeubige in bir ju rauben,

Stacht glauben, baß in biefen Jßduferfjauben, barin

bie SWenfchen, wie bie beeren an ben Trauben,

(Ich mehren, ndfyren, (lerben,

Die £er$en wie »erhungert 6b »erberben unb niemals

ein ®efdl)I »ererben. Tibet ber jwette Wtcf in

ber Styinefen 3(ugen macht fdt)Ien, ba(l ber 3(r*

beiter ®efchtcf in biefen 3rbeitöm&h(en
2)a$ {eben anfaßt am ©enief unb e$ ficf> nicht jur

Safl auffegt. Die Snbter, bie bagegen baö Dafein
fanft, gleichwie nur noch auö SÄttleib, pflegen,

Die l)ußen^ {eben ein in ihrer $rdume Äleib. Aber
ber Sl)inamann (lebt $ob unb ?eben wie $wet

Drachen an, bie il)m mit offenen SRadjen feine

3Bat)l mehr geben.

Unb unter Sachen, ba er nicht t>or beiben auf einmal

entweichen fann, fehfoeft er bie greub' unb Reiben

ohne 3^t)t unb fucht nicht, wie ber inbtfcfye Söru*

ber, ba$ Dafein trdumenb ju toermeiben.

(£r fehteft fleh an, bie $rdume in ffiirttichfeit ju

fteiben; (lieft ftch bie Dramen auf* ®emanb mit

feuerfarbenen ©eiben;

19*
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Die Q3e|iien, bie auf SGBolfen retten, ben QMumenftor

ber £rbe überfallen, bringt er fnmbottfd) gern in

allen formen, au* ©olb gefcrjnifct, au* SafpW*
(leinen unb aurf) au* *Por$ellan,

2fo* ©eibe aud) auf feinem bleibe, in feinem J&au*,

bei feinen Äinbern unb bei feinem ffietbe unb

Aber feinem eignen SJetbe al* ba* SRotiü be*

Sebent am

<£J)tne|if(#e öpferpuppen

Aaum ein 9*ferb, faum ein Safifamel, — ein @fel

ober ein 3ugtier begegnen bir feiten fyier in ben

«ßongfonggajfen; nur $Renfd)en mit SRenfdjen ftd>

befafien.

Die «einen 9ttffdja»agen flogen, bon SBenfdK* ge*

jogen, »oruber, Sföenfdjen hinter SRenfcfjen t)in*

jagen, unb im Sragfeffet SBenfcfyen, oon SRenföen
getragen.

Die Raufen 9föenfd)enf6pfe jtnb wie £egetfugeln, bie

alle tnö Dunfel Einlaufen, gelbe Äugeln, meiere

fdjreten, lachen unb fdjnaufen.

?ange ?abenreit)en »erlaufen oiele europdtfdje ©acfyen,

unb baneben leuchten Gtyinefenmaren in tounber*

baren Ijocfyeitäbunten ©djaren.

2fu* ben fcudjbtnberlaben flauen bie golbenen, blauen

unb purpurnen puppen au* ©eibenpapier, bte

feuerroten 9>apierbra<fjen, ^)apierg6tter unb pa*

pierne S&lumenjier*

papierene ^)uppenb6lfer, belebt, auSgefdjnttten au*

flachen Rappen unb beflebt mit wachen, bunten

©eibenlappen; papierne SRanbartnen unb fttautn,

©olbaten unb $&ubbl)a*

leiten auf Siger unb Pfauen, behäbig mit runben,

bemalten ®eftd)tern, fetfien ©liebmafkn tote SWen*

ferngehalten, bie im ewigen, alten 2Bol)ljtanb

auf ber @rbe ftd)er faßen;

©o flauen bie puppen in feuerfarbenen ©ruppen
Ijtnau* auf bie ©trafen. $M* ber $ag fomtnt,

»o jte jum 3t)nenbienfi bereit um einen J&auö*

altar jleljen,
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(£mem ©eftorbenen jum Sotenfeft gemeint, in glam*
men aufgeben, öewanbelt ju 3fd>e unb Äoljle,

al$ Symbole einer grauen* unb Dienerföar,
Die, (Irf) titenb an ber 8eid>enbat>r', bem (Seßorbenen

folgt. 33or Urjeiten blutige* Sotenopfer (Sitte

n>ar; fyeute folgt bem $oten au* ©eibe unb 9>a*

picr eine 9>uppenfdjar.

Denn e* ftnb immer bodj nur bie @ebanfen, fte brtn*

gen ben $oten, ben teuern, ifyr ?eben al* Dpfer
bar, unb al* ^apierpuppen roanfen bie grauen
unb Liener $u ben 3ltarfeuern.

Denn mejfen ®ebanfen mit bem Itebften $oten baljin*

gefyen, ber fann faum fein ?eben ernfUidj erneuem,
X)er wirb balb &on ben geuern be* ©djmerge* ben

$oten nachgetragen unb bleibt nid>t unoerfefjrt,

Unb wie bie puppen t>om Sltarfeuer, fo wirb ein

fold> ©etreuer oon feinem eigenen £erj aerjeljrt.

Trauer um ba£ ?iebfie, bie madjt ben ?etb fester fo

gart wie Rapier.

C^tneftfc^e ©rdber in ber «antraft

Draußen oor Jjongfong, unter ben fcergwdnben, bin

id) an ben grünen ©eldnben Borbet auf breiter

?anbftrajp buref) Sdler gefahren,

Unter uralten fcaumfdjaren, n>o bie fcambudftaube

roddjft gletcf) maflenben grünen paaren. Dort in

ben 9Reerbud)ten, ben n>eitfd)allenben,

biegen gtfdjerbörfer etngefunfen, wo bie großen, brau*

neu Dracfyenbfdjunfen am ©tranb ftd) jufammem
rotten unb n>o bie braunen ©troljfegel (tety im
fflinbe bldljen unb biegen wie bie glügel ber

geflügelten glotten.

Unter ben J&audtüren ber gtfdjer flattern in Äeifyen

an Schnüren golbgetupfte rote Rapiere, bie (latt

®ebeten bifen ®etftern im Jßauöretuere unter bem
<&auätor entgegentreten.

Unb gleich fleinernen Letten liegen, auf aßen SWeer*

Mügeln jerflreut, bie c^tneflfcfyen ®rdberfMtten.
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2ßie fyalbrunbe Stetnbdnfe fernliegen jld) biefe

hellgrauen $otenfd)rdnfe

Wlit tt)ren Sreppenfiufen an bie 3Biefenabf)&nge, ftnb

rote luftige Stein terräffen, bie int J&albrunb eine

fleine $fir umfajfen. 2(uf ben Stufen fcefudjer

ber ©rdber fafien,

Stauen *om fcerg fort über bie SDBolfen unb 2Baf<

fermaffen in bie ?anbfd)aft«gel4nbe, ali ob bort

ihr Äuge in ben ®e(len eine« fcaume« bie gru*

fenben Jßdnbe eine* 3oten wteberfdnbe

Unb in ben giguren im SBolfetifptet be« fernen $oten

@ef!d)t unb Profit

Sine gl&cflicbe ?uft liegt in (ätjina noch fiber ber ein*

famften ©ruft, wo ber $ote bie 2e6enben »or

eine t)er$erqutcfenbe 2anbfd)aft ruft

dt fucfjte im Seben ba« 2anbfd)aft«btlb au«, unb

feine eiebling«lanbfchaft muß ben $oten wie ein

erweiterte« #au« umgeben*

Sener ?anbfd)aft«pla$, ben er lebenb geliebt, aßen

Srauemben ba« SBilb feiner Seele gibt

De« einen ©rab ftebt auf« ÜReer in ben Sturm, be«

anbern in ein SBambuetal in ben ^rieben tytnab,

ber bxitte fdjaut auf bie (anbflraße \)tt,

©leid)wie auf be« (eben« unenblid) forteilenben Sßurm.

3lle®rdber »erfdjieben geflettt unb geftnnt Üftand)

?ebenber, ber einft ein fHdtfel war,
SKebet im $ob burrf) bie ?anbf<haft Mar, bie er ftd)

erwdhlt, unb SBeer ober J&immet ober ein Q3ad),

ber »orbeirinnt,

2)ie ®ebanfenwelt be« 3oten in bem Srauernben

weiterftnnnt

£ongfong**J>eaf

jDer SMenbfpiegel be« Speere« liegt uor «ßongfong,

Don bunflen ©ergplatten umfriebet, gldnjenb wie

weife SRilch, bie auf bem J&erbe äberftebet

Sein ®lenblid)t fliegt in bie fflolfenfalten unb an
bie fcergrdnber be« uralten Steide« ber SWitte,

bie wie (leineme ©eldnber bie Schritte $um SBeere

^n aufhalten*
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SBie ftöffige* Sidjt Wtbt fid) bie ^erlflugmÄnbung
au* ben Söergmaffen, Stete geöffnete Salgaffen,

weite, ben blauen 9>errflug in« ©reite

X)e* rf)inefifd)en Djean* einbiegen taffen. %um bäum*
tofen «£ongfong*^eaf ffit>rt eine 3flt)nrabbaf)n,

unb oben in ben ^efhtngöterraffen

©ef)en btd) SÄeer, ©ebtrge unb ^(ußt&ter twn brun*

ten wie bie bunten IBerfa&ftficfe eine* unenbltdjen

©djaufpiete* an*

Deinem Buge, ba* größere ©dritte madjt at* bein

%u$, i(l eS ©enuf}, über bie SDfeerbrette über

£ongfong fort wie ein Äanonenfdjuf} ju etfen

Unb bie ©eemeüen wie ein ©d)wimmer $u jerteiten;

unb bu ttel)ft ben 9>erlffaß $wtfd)en ben t)unbert

(leiten Ätippenfetfen

Unb tjinter ben naffen 9*ebelfe$en, bie bid) mit ewi*

gern, feinem Stegen benegen. ©onne unb Siegen

ftnb um btd) in ftetem bewegen,
$8ie Duecf(Uber, ba* mit feinem £id)t batb breigrau,

bafb blenbenb nad) bir ftidjt. SBenn ber SBittag**

fd)ufl au* bem J^afen t>erauffrad)t

Unb madjt in bie ©tiUe ein 2od) unb bu mit Q3e*

badjt beine $afd)enuf)r fteUft, meütft bu: faum
nod) l)at bie %tit auf einem 3ifferbtatt SRaum.

Denn unenbfid) weit ifl bein 2(uge im 93ogen 4ber

ben SRebetfdjaum, über (Sljtnaberge unb über ben

3tteerfaum fortgeflogen»

Unb unterm Üttittag*fd)uf} erbebenb, fommt bein 3(uge

jefct einfam jurucf, unb wie betrogen, unb ftnbet

bid), nod) immer ©tiicf um ©tief al* 9Benfd)tetn

Hein (ebenb*

Unb bein 3uge war bod) eben nod) ein 39ftope,

©ebtrge unb SÄeere fortfyebenb, unb war Bielen

beeren Borau* in Europa unb fommt twn beiner

Siebflen £au*.
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SMdtfltdK $fojm>anberun(} auf bem ^erlflrom

3m £ongfongt)afen, too bie bieten Staffen chine*

ftfcher Dfdjunfen fdjaufeln, bte vollgepfropft mit

SBetbern, SRännern, Äinbern, bte nie ba$ ÜBaffer

je »erlafien,

©tteg td) beim Sföonbfchetn in ber Sttadjt auf einen

Äantonbampfer ein; ber hat mich bt$ jum Sftor*

gen enbltch tiefer hinein in ba$ chtnejtfche SKeid)

gebracht

Senn »ad ich in J&ongfong im Uferfchetn gefehen,

war noch fein echt chtnejtfche* £>afetn- €rft hinter

ber mächtigen Söergfraufe

3n ben unermeßlichen $Alern flehen beute gffiße in

@f)ina ju JjJaufe* 3dt faß auf bem üDecf wach,

unb ber X)ampfer ging unterm 3Ronbt)tmme(, wie

unter blaßblauem ©laäbadj.

£)e$ ©d)tffe$ ©pi$e in eine Snfelwelt brang, an

hofyen 93ergfchatten entlang, unb trat in ben monb*
beleuchteten *Perlfltoß wie in einen breiten, weiß*

gepflaflerten ®ang.
3« beiben ©etten fdjrttten bte mächtigen Oebirg**

riefen, bie ba$ Schiff wie einen friechenben Ädfer

Hein fortfrabbeln ließen.

$ein ?aut unb fein Uferltcht n>ar ba, nur S3ergge*

wilbe fianben aufgebaut, al$ ob bie (Srbe wie

eine #pbra mit vielen bunfeln Äipfen ben Sftonb

anfd)aut.

Sflur bie fcerge waren meine SRachtgefpielen am monb*

fetten ©djiffdbecf unb itfxe furien!)aften ©chatten,

bie fiber ben metfenbretten ^luß fielen,

3lber manchmal war mir, alä ob bie ftlußwellen »er*

bdchtig, wie fdjtefe Sfjtnefenaugen, fd)telen unb

ffch »erhellen.

Tin ben weißen Seiten ber &abinen)ellen entlang

fprang ba$ SWonblicht funfelnb auf blanfen, fdjar*

fen 2t£ten, ©ewefyren, Wienern unb teilen.

3war ade ÜBaffen malen bir gern Silber von Q3lut

unb Äampf, aber fyiex unterm chineftfchen Sflad)U

ftern, im ^lußbampf,
Ratten bie SBaffen nichts mit großem prahlen ju
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fcfyaffen, benn jum dfrerit fdjon, et)' ber SRaat
oon ber dlad)twad)e bte le$te ©tunbe geläutet,

$rat, toie ein Dradje, ba$ ©cf>tff etneä d)tnefifd)en

9>irat' au$ bcn üftonbnebeln unb ftanb an ber

Dampfertoanb. Unb d)ineftfd)e ^dufte Ritten oft

gern ®elb unb ÜBaren erbeutet,

Sdgen nidjt bie fdjroeren ©eile unb äBaffen $ur £anb-
Die machen ©taljlflingen an ber ©d)iff$n>anb

fingen an, mir bie «&inrtd)tungöbtlber glaubtpfirbig

$u machen,
$öeld)e, gleich alltäglichen Dingen, bie Jßongfong*

^Ptyotograpfyen auf ^ojtfarten in ben «ßanbel brin*

gen. 3n>anjtg ®ef6>fte liegen oft am 9>erlfluß

am ©tranb.

SBenn bie glußpolijei ein ^iratenfdjiff fanb, fliegen

aßen Giraten in fünf Minuten bie £6pfe jum
©anb. Sein ®cxidjt erfl ein Urteil ben glufc
rdubern fpvidjU

Dort, tt>o man bie 9>lÄnberer fanb, fällt einzig Urteil

ber «ßenfer mit bem ©(fyn>ert in ber Jßanb.

SÖeim SÖanbem im 3Ronbfd)etn am ©d)tff$ranb festen

mtr'ö, alä ob ber SRonb mit einem g^uß l)tente*

ben in ©itbcrflut flanb, mit bem anbern im 3ften*

fd)enblut,

©o wne bem Gtyinefen bad ?eben galt, balb afö greu*

lidje Dradjengeftalt, balb al$ liebliche grauen*

blume gemalt.

2lnfunft in Äanton

2m frutjen SBorgen wat% al$ müßten ©tarenfd>aren

mit lautem ©d)tt>a$en ftbern ©trom tyütfatyren.

SBon 9Renfd)enftimmen war im Sttorgenbampf

Sin braufenb Durd)eütanberfcfyn>immen; oon tjunbert*

taufenb Warfen, ©ooten, Äätynen ein l)6ljern

2foetnanbertt>efcen unb ©efhimpf.

SBon Äubern, Stangen, ©eilen, glißen ein Älappern

ring* um unfern Dampfer find), ein plappern,

©treten Yoiüt&xüd) oon SRenfdjenfubern;

SKunb SBoot an fcoot fo bid)t gelängt, baß pd) metyr
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£ol$ als SBaffer *orn>drt$ bringt Da* ÜBaffer*

»off öon Danton lag auf teilen

Um meinen Dampfer l)er, ber mußte fdjroer unb lang*

fam feinen SBBeg ftd) teilen. Unb roie ein Ära*

md)!)eer Idrmten bie &antonboote,

klappten mit ©taugen freu$ unb quer, bie SQeQen

fd)lappten an bie Ufer an, unb Ijunbert gelbe

ÜÄenfdjenarme langen mit Zubern unb mit $at*

fen fyer im ©d)n>arme*

@in fd)tt>agenb SReer Don grauen, Äinbern, STOdnnern

lebte auf biefem grauen gluß, ber glid) im Giebel

einem mddjttgen Darme,
Darinnen Sttenfdjen ftd) wie feine Sftafyrung (lauen,

ber t)ier SÜttlltonen Sag unb Sttadjt mit it)rer

Jreube, tfyrem Joanne »erbauen muß«
üfltt blauen klugen, angemalten an bem Äiel, gleid)

gelb unb grünen JJifdjgeflalten, ftd) Q3oote flogen,

runb umfd)loffen fcon Dddjern, fdjnoimmenben

SKiefenbedjern gleich,

Wlit großen Wappen, leidet gefügt au* J&olj unb
Sappen, barinnen nacft Sljinefenrtlcfen unb tjalb*

raflerte $6pfe, grinfenb »ergnägt unb gelblid)

bleid).

©irr (Iruppig war'S au$ Äleiberftitfen, Ueffeln,

feuern, Zipfen ein fd)tt>immenb Äef)rid)tretd).

Der $lu$, fo mit bu fief)ft, mit &df)nen »oll, mit

©taugen, $olj unb Stimmen; #olj fließt, al$

fdmen laubleer ÜBdlber fyer, bie alP $u roanbern

angefangen,

SRit Sttenfdjen brtnnen, bie ftd) (Ireiten, fprangen,

arbeiten, ndfelnb fangen unb fyaben md)t$ *on
9Wten metyr in ifyren $6ten. Sttenfdjenfamilien,

bie im äßajfer bumpf fjtnreiten,

2ßie Griten ftd) in einem ©umpf gebdren, leben,

jierben fdjon feit allen 3*iten. Unb bei bem $on
ber Jßoljmuftf unb bei bem SBeHenfrafcen

©tauben aud) ijier, unter ben Ddd)ern, in ber Söote

Sellen auf »tnjigen Bltdren bie ©itter tiebltd)

neben Dradjenfraßen,

Unb fleine SRdudjerferjen äußerten unb fdjmafcen t>or

roten 3l)nenfd)ilbem,
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Snbeä bic £ebenben g(etcf) ^lugwaffer laut fdjwafcen:

mit ftd) uttb ifyren 3Befienbtlbem

Unb mit Soräberfdiwebenben. £>enn jeber fyat auf
ffietten fyier gebaut, unb jeber fyat ftd) boppelt

Icbenb Ijier geflaut,

Unb Ijat, wie ein Verliebter Eingegeben ber ?tebften

fetten Bugen, bem glußfpiel unb ben Strubel*

fdjneHen fein 2eben anvertraut

Äanton

Mütter bem #ol$gel)ege btefer ffielt von Ädfynen unb
hinter luftigem ®efege troefnenber Äleiber, ©egel,

Cumpen, ba* ftd) ber 92ebelluft l)tnt)dlt,

©af) man, wie Unrat grau, tt)ie Älumpen btd)t bei

Älumpen, bie ßantonflabt ftd) beljnen. (Sin

Dddjerfelb t>on nieberen <5inf*ocfI)dufern unb nir*

genbd einen tyoljen SÖau.

üftit 3t*g*Ibdd)erfappen, gleid) langen, gelben SReifyen

von alten £>rad)en$dl)nen, gdfynen bie engen ©äffen,

al$ ob fte nad) ben SRenfdjen fäffen unb nad)

ben 2)?enfd)en fdjnappen.

Unb an ben ©ttrnen von uralten £ol}balfonen d)ine*

jtfdje Settern Ijodjgefdjwungen thronen, wie

©djnorfel unb wie SflBtnbungen in menfdjltdjen

©eljtrnen.

SSon färben trat nid)ti ftol$ $ur ®d)au l)ier in ber

Unratfarbe, ein wenig SKote nur oom naffen £ol$,

ein wenig ®elb beim 2umpengrau ber ©äffen,

Unb um bie genfterrafymen ein wenig Jßimmelblau.

Unb biefe fpdrltd) binnen färben im ÜBaffemebel
fal)l »erbarben.

Sie ©tabt, bie weite, an beö ©tromeä breite eben

lag; fern fal) man graue SKiefenfyfigel im Stegen*

tag ficf> tyeben wie graue J£dute großer Drachen*
flüger,

Die tjinterm SRebel in bie ^erne fdjweben. Unb feine

fKtffdjawagen an bem Uferranbe warten. Kur
gelbe Äult*, bie in fd)mufctgen Gumpen ftarrten,

tragen ben ©ebanfiutyl burd)£ Jßafenleben»
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Huf mddjttgett Söambuäfttben Ijeben ad>t SDtänner bid)

auf einem ©effel t)ocf>; |te tranken mit mir ein

in btefe Stabt, bie wüfi' wie nur ein «£ejen*

Uffei rod).

g:ort übern 9>ful)l ber engen Jßafenptäge, wo gelbe

9Äenfd)en bid)ter afc bie Siebet bringen, wo naffe

53uben »oll öon «einen JIetfd)er»aren l)4ngen;

SDtft £unbebeinen, abgewognen SXattenbünbeln unb
bfutigen &a£en bidj jum Äauf emluben. See*

fcftlurfenb SÄenfdjenfrafcen unb nacfte SWenfdjen*

bäudje, bie wohlbeleibt im Stra0enfd)lamme Dorfen,

Die unterm Stegen (litte (t$en, al$ bleibt bie ÜBelt

für fte ftet* trocfen. 2(1$ fyat ber Strom bie

SRenföen toie ftifäe angefdjwemmt,
©o biö)t unb ungeb&mmt bie ÜRenfdjenfyerbe wimmelt,

al* ifl ber ©oben 3)?enfd)enfleifd} (latt Srbe. Unb
wie auf einem tyfetbe mit adjt deinen

Sifct bu im Sebanfhil)l unb ffiljlfl bid) fortgetragen

unb gefdjüttelt, gleid) einem Sacf gefüllt mit

Steinen;

Sä fdjaufeln in bir burdjetnanber bein J&erg, bie ?eber

unb ber SRagen, l)od> überm Sd)tnu( unb SRenfdjen*

pacf, ba£ unter bir wie eine gtfdjwelt gaufeit.

Du (t$t im Sdjwebefhttyl, gleichwie in einem SBagen,
be$ SKAber unb Sd^wungfeber, au* 9Benfd)enfno*

d)en, burdj* Stabtgewütjl fortfrodjem

2ln einem furjen, flobigen SÖrücfenfteg enbet ber win*

feiigt ÜBeg t>or einem flumpigen Oittertor. Sd>ilb*

wadje unb d)inefifd)e* 3ottt>olf (iel)t batwr.

Die Äettenfdjliffer 6ffnen ftcf>^ unb feierlidj empfingt
bie (litte Snfel Schämten bidf, Don allen Stabt*

teilen ber Seil, wo Suropüer weilen.

Sotfltttt ift l)ter ber JjAuferraljmen. Du füfylfl bid)

wieber Ijeil nad) bem d)ine|tfd)en @ewtrr in ben

paar europAtfd) jatymen ©traßenjügen,
Die (Tdj jttttfdjweigenb in ba* Stabtremer f)ier fügen.

2(1$ tat man au* Suropa* JJAufern ba* (aute

«eben flehen, totftitt war1
* auf ber 3nfe( l)ier;

Da waren feine 3D*enfd)en, nid)t ?aben, feine Seelen.

9*ur Ijolje* ®ra* wdd)fl neben ^flatferfteinen, bie

feinen Saut t>on einem Schritte geben.
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tfein Sögel unb fein £unb bir !>tcr entgegenfcfyaut,

al$ fet bie ©tabt fir ©d)lafenbe gebaut; untyeim*

Itd> (lanben ring* bie europdtfdjen ^ajfaben,

^uliffeit 9 leid), bie man ffir eine frembe $tät)ne am
^flafler abgelaben unb loögeriffen »om 3ufam*
menljang, fo (lanben all bie toten Straßen gleid)*

toie ein ©rdbergang.
©d)mal trennt ein frfjmufciger Äanal bie europdifd)en,

(laubigen #duferfdd)er t>on Äanton* 3i*g*lbddfern,

»on Äanton* lauten ©äffen unb ®ett>4l)Ien.

£ier auf ben ©ebanflöfjlen lanben Europa* fHetfe^

banben am europdifdjen £otel unb mfiffen ftcf> att

Heine ©efte füllen, wie Suben |td> im ®^etto

einft jufammenfanben,

©o au$gefd)loffen t>on bem großen @t)inareid). (£ä

luben all bie ©tu()le l)ier bie $remben abfeitö ab,

ben europdtfdjen ?eib unb europdifdje ®ef&t)Ie.

Äantonjtrajkn

$om ©dornten I)4r|l bu Danton braufen, ald fei bort

öberm 3tegell)eer t>on riefigen Snfeftenfltögeln

ununterbrochene* ©aufen,

TM mißt' milltarbenfad) ein Ädferfyeer bort unter

Siegeln Raufen. 3CId ob bie Jßdufer Siegeln gleich

auf einem «$erbe $ifd)en,

©o mifdjen ftd) Millionen $Renfd)enfiimmen, al$ fdßen

^unberttaufenb 3*d)er bei einem frifdjen $3ed)er,

t>on SBein unb üiBollufl braufen b.

taufcfcenb mit ©etjnfudjt nad) bem lauten ®lficfe,

$og'$ mid) t>om füllen ©djamienmertel an beiben

Dtyren Sag unb 9iad)t fyinäber jur Gljinefenflabt

fiber bie ©djamienbrfiefe-

£>rei Sage riß nud> unbttouQt ber Neugier große ?u(l

in ©tiefe» £aum fat) id)'£ tagen Aberm #dufer*

ranb, fanb id> mid) fd)on im ©ebanflutyl

Unb ließ mid) in baä Sab^rintt) &on Äanton tragen.

5Bie in ein bäflereä Verließ bie Srdger mit mir
ttorodrtö brangen, unb einer lief bem $rage(lut)l

»orauä,
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Der gellenb bellt unb gurgelnb rief unb toegebafjnenb

alle* auf bie Seite (lieg, So reite id) auf mei*

neu fecfjjetjn Äultbeinen,

©leite im feinen SKegen t)in, gelaffen (Tfcenb »ie auf

einer Spinne, hinein in biefe engen Äantongaffen,

flet* weiter auf ben fd)lammig naffen Steinen,

©leidjwte in einer fd)tnalen, bunfeln SXinne, fei)* oft

»erbunfelt faum nodj bie Begleiter. 3tt biefen

©äffen |mb nid)t ^ferb, nidjt SÖagen,

dlut MuM eilfertig fcoruberjagen, unb 2Baren ftnb

an langen Söambuäjldben, gletd) SMenfcrjen, burd)

bie ?uft getragen;

Unb tyunberttaufenb nacfte Äulimuäfeln Dom Sdjlep*

pen leben unb »om #eben. %utt{t bifl bu t>om

£afenoolf, ©arffidjen unb »on #duferl)6f)len,

Starrenb »on Sd)mufc unb Diflerfett, nod) eng um«
geben. $aum 2id)t fdllt bleid) in ba* ©ebrdng'
unb auf bie J&dnbe unb bie Arbeit,

211$ bifl bu unterirbifd) tief in einem £etlerretd).

Dann lief ber Sebanflufyl fd)nefl über furje SBröf*

fenfletne, über bie flBafferlöcfen »on Sandten;
Du mußt bid) bficfen unter niebren ©affentoren, bie

bid) in (litte ©äffen laffen. $ern bUibt jefct

Sdrmen unb Tumoren.
SSor beinen Sugen Ijebt ein ©olbglanj unb ein

Sd)tt>drmen t>on rot unb gelb unb grfin unb blauen

färben an.

Unb lebteft bu öorfyer, im Difleren oerloren, nur mit

ben Dfjren, fo mußt bu jefct mit beinen 2fagen

flauen
Unb fannfl ba$ ©olbgeblenbe, bie purpurfarben, bie

ba praffen, mit beinen ©liefen faum umfaffen.

Du fragfl bid), ftnb bte$ 3Bdnbe oon Tempeln, bie

fid) iffnen, unb golbbelabene 3un>elent)dnbe?

3u beiben Seiten in ben fdjmalen Strogen ftd) offene

Sabenfammern breiten, bie golbne Sdjnifeereien

(Irecfen rote golbendflige £ecfen.

Unb mit Söefremben jteljfl bu l)ter bie «gelben, blei*

d)en »ornefymen @!)inefen, lautloö unb (lill im
SBefen, in langen, himmelblauen J&emben,

9tttt ben ©eftdjtern, gelb unb runb wie Jj>ontgfd>eiben,
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bie 2Bol)lbel)agen nur unb ©ute fennen, unb bereit

©eelen, fetten 2td)tern gletd), auf rufjigem Äle
ftiU verbrennen.

Unb tt)re ©d)ritte »eilen fanft auf ©of)len, bie au*
fdjneetg*tt>etßem ftilfa unb eilen reinlid) burd) bte

fd)mu$tgen ©affenjetlen, 3m SBeiterroanbern

laffen #ol$gitter btdj, au* feflgerammten 93ol)len,

öon einer ©äffe ju ber anbern.

211* leb|* bu taufenb 3al)re n>ett juritf, jur 3*ü
Snnungen unb ber ©emerfe, fle^fl: bu ber JjAnbe

Arbeit ring* gebtegen unb gebrungen unb ntr*

genb* (täfylerner SDfafd)tnen ©tdrfe.

Äetn ftenfter trennt bie freien £aben von ben ©tra*

f}en, bte eng nur ftnb, bajj au*gefhrecfte Ernte

nad) linf* unb red)t* bte dauern faffen.

Die 2abenturen ftnb umfdjlungen von golbnen #ol$*

garbtnen. #ol$fd)ni$ereien reich, in üppt^flen

SBergolbungcn, flnb über viele ?abenfronten fort*

gefd)tt>ungen;

El* ftetyft bu von ber ©trage golbne 8aubenrett)en

»ott golbner ÜBurjeln, golbner Zäunte, mit golb*

nen J&erfen. Unb in ben golbnen Effc unb £aub*

verfielen

©prtngt manchmal fdjlanf ein golbner SBogel t)tn, ein

$tfd) unb audj ein @tdjl)orn golbenblanf; benn

3ter* unb SBogelreidj ift in bem golbenen ©eborn

gefdjntfct unb and) vergolbet ju entbecfen.

Ell btefe golbenen ©efyege, bte fprubeln fltnfen ©lanj,

wenn beine Eugen fdjnett am äßege im ©eban*

fhtfyl, gletdjnote im $anj, vorübereilen,

El* lebten ÜBtlb unb ffidlber t)ier lebenbtg, nid)t nur

im golbnen S3ilb auf golbnen 3*iten. 3Bo jtd)

bie fiarren, golbnen ^oljgarbtnen teilen,

©afyfl: bu, umgeben von be* golbenen ?aubtt>erf*

©aum, in einen tiefen ?abenraum unb bei bem
Eingang neben jeber ffiare ben Purpur von bem
prddjtigen £au*altarc

Unb ftet* jtebt ju ber ©trage bin, au* allen ?&ben,

ber blaue &aud) in ^Aben von SKAudjertyolj unb
IjeHer Äerjenmaffe.

Der Sabenttfd) au* ©tetn jtel)t ftd) in* «abeninnere

303

Digitized by Google



tief buteitt, unb fiber ibm ftefyt bidj, gletd) einem

»ollen SBonb, ber leuchten fann,

3m himmelblauen ober lila Jßembenfleibe ber gelb*

lid>e @t)inefe an. Unb neben ibm in fein lädiertem

$ad) bei jad) bie ffiaren forgfam aufgefpetdjert

liegen bi* an* beglafte ?abenbad),

heilig wie in bem $empetraum, Ijat ber @t)inefe ben

2(ltar ber 2d)nenmelt gletdj gegenüber t>on bem
?abentifd) ber ©trafje nab' geileilt,

baß bir erfl bie 3bnenttebe unb bann bie Safte

in bie Xugen fdllt. Unb f)unbert ?aben geigen

milb baöfelbe fromme ^bnenbilb.

Unb See wirb in bie Dpfertaffe tdglid) frifd) öefiUt,

gwifdjen ber Äerjen ÜÄaffe am Mtax, weil biefer

©peifetifd) ber ffifiefien Erinnerungen fo burflig

wie ba* Sageäleben »an
X)te langen ?abenfd)Über, giftgrün unb purpurrot,

zitronengelb unb blau, bie fenfredft an langen,

farbigen Stangen ju beiben Seiten &on ben ©tra*

ßen prangen,

dachen bie engen, bufieren ©äffen bunt wie einen

$fau. ^Dte SKtefenlettern, fcbwarj auä 3ufd)e,

wie baö ®ebufd>e t>iefgewunbner Schlangen unb
bem @eßatter bunfler glebermdufe gleid),

Die bilben neben bem farbigen Satter »on bunbert*

taufenb ©Silbern, neben bem ®olbfd>nifcwerf unb
purpurnen 2llrdren ein rdtfe£t>afte^ iXetd> au*
fdjroarjen Silbern.

3m fallen iRegenbunfel fafien bie fdjmalen ?aben*

gaffen, mit ibrem ©d)n6rfelgotb unb ibrem pur*

purnen ©efunfel, al$ ob, im Stteereäboben tief

»erfunfen,

©efpenftige 'Jügengdrten prunfen, umgeben oon ben

golbnen Dramen, bie fidj an ben ®elaffen unb
an ben Kammern milb anflammern unb mit ben

golbenen 3db««t bie Stngdnge umfafTen.

Unb wie bie golbenen ®6tter, fanft unb milb, fo

flehen gelbe SRenfdien fanft im ©eibenbemb in*

mitten Dom »erbeuten ©tragenbilb

Unb feben artig fhimm (td) faum nad) meinem ©eban»
(luble um* 3d) fdjwimme, wie in unterfeetfd)em
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Q3oot auf meinem fcambu*fhil)l, tjcd) Äberm
©tra$enfot

Unb unter bid)ten Regenmengen fyin, im ewigen 2Bei*

terwanbern, neben ben ©olbgeprängen unb geuer*

falamanbern unb regenbogenfarbenen Duallen,

2)te au* bem @d>ni$roerf jener ©offen mit tyren

golbnen %&tfUrn, golbnen Traden nad) mir faffen.

3m inneren twn SÄagaguien unb ©elaffen, unter

bem garbenfyauf unb unter allen ©olbgefrifen,

3wtfd)en ben Oettern, ÜBettyraudj, Stegen in bem un*

enbßd) Tangen ©djtaud) ber ©äffen I6fen ftd)

2Bunberwerfe lo$ $um täglichen ©ebraud);

gaöen ftolj Safen auf aud Elfenbein, au* (gbenljolj;

9>runfftficfe, fein gefdjmeibig au* bem Sabefiein;

©d)ul)(aben, wo Pantoffeln fle^n gleid> einem

S3lumenflecf

gur guf}d)en wie für eine £eufd)recf Mein* gort
weiter unter Soren neuer ©affengatter fliegt wie

ein Suftfafyn fd>nett mein ®ebanfhti)l twm J$alb*

Ijett in ba* Qunfel,

$om Dunfel in ba$ J&ette, wo Stetten £Aufer fteljen,

grau »erloren, unb 3imnter burd) lacfterte ©ttter,

über ber $4re (Schwelle, auf bie ©tragen fefyen.

SKand) freunbttd)er (Sfyinefe, au* feiner ©itberpfeife

raucfjenb, l)Alt Ijinterm ©itter (litte ©d)au. 3n
feinem J&embgewanb, ba* himmelblau,

©tanb er fo fanft wie eine grau unb frifdj raftert

an feiner J^Auferroanb, wo J&aufcrjeüe btd>t an
3ette ftd> befanb, (litt, fenflerlo*, mit einer $Are
unterm Dadje bloß.

<£in jebe* £au* au* biefer ©d>ar wie eine ©arten*
mauer unfd>eiubar, unb brinnen burd) bie ©itter«

tAr fdjog unterm Regen »on bem tad
33oit bunfeln 9tt6beln, ©eibenfarben, t>om Äerjenfdjein

*om £au$altar foffbar ein flächiger @lan$ $u

mir fjerau*.

Denn brinnen , unffdjtbar bem ©trafenblid, lebten

®efd>led)ter fd)on feit taufenb 3abr ba* ©Ratten*
fpiet bon froty unb feibttollem ©efdjtcf.

$aattrnfeC9, J)ie geigelte «rtoe. 20
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<£l>mefiföe Söerfftattgaffen

äli grub ji<fy eine SRaulrourfberbe Srrgänge bittet)

bte 4rbe, fo »ecbfeln, ohne abjulaffen, bie lan*

gen, roinjigen Aantongaffen,

ffio 3Baren(ager, 2rbeittiAtten unb ?abenbuben in

langen Jtetten beieinander faflen. Unb immer auf
bem fecfyebnbeinigen ^ferbe ritt i<b in <?ile bnrd)

ba* Sabprintbgebr&nge;

®* bobrte fi<b mein ©ebanfiubt gleid) einem Sttiit

ftet* tiefer in bie <£nge, wie inö ©ebr&u oon
einem fumpftgen $fubl, vorbei an roten g:tfcb*

nnb jjleifcberbuben,

Die manchen $ifd) mit bem Söebdnge *on Stegen«

mürraern reiefy beluben. ©arfueben mtfeben mit

©eräcben ftcb in beine SRafe, al* ob fid) t>or bir

untlcbtbar bie $ettgerid)te in ber ?uft aufrifeben.

Dajunfcben oft an mancher SBanb, in offenen, boben
Tonnen, flinfenb Urin ftolj oor ben Jß&ufert&ren

fianb. Daju ^arfüm oom (Ajen ©anbelbol} unb
2Bad)*gerucb oon ben 2llrdren,

(Sin &robe(n unb ein ©Aren t>on ©erranfen, »on
#efen unb oon SÄoft lÄbntten mir grembem allen

Obern, al* wirb oon taufenben ©efi&nfen um
beine ©eele bier gelofh

SBie ©ebroalben febnett um grenfier eilen, flog id» im
©ebauftubl oorbei an allen ftubengeilen, aW (tnb

ed ©ruefe greß au* wirren Traumen
Unb jeigen bir balb einen ©inn, balb eine Wcfe.

3n bielen ©cbreinerfjallen, gleicbmie bie ©(baren
abgebauner %&ume, wie ©erge aufgeflapelt, ftnb

mir bie ©arge aufgefallen*

Sin jeber ©arg mar nur ein audgeboblter ©tamm,
gleicb einem $abn, ber in ber Urzeit febmamm
unb tarn oom 2ob auö emigen Seiten in iltefier

ber formen
dloö) beut am Ufer unfrer (Srbe an. 2Äeift mar ber

Oaumfabn unoergiert unb rob, al* fab man ibm
bereite bte arme ?ei<fce brinnen an,

ffiar eilig ausgebt unb nur mit Xrmut angetan.

Oft aber mar er fcbroari lacfiert unb fd)6n be*
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fegt mit (Elfenbein, aß fdjfoß er tfofibarfeit unb
?eben$beute ein

Unb t)atte e* nt<t)t eilig nnb t^atte »ornebm gute 3eit,

alt »Are bie $ern>efung ben SXeidjen nodf furj*

toeütg. —
Der äupfrrfdjmteb, bie ?eberarbett, @teinfd>Uifcr,

<Sd)ußer, UBeber, fte Weddeln ade Olieb bei ®lteb,

e$ ift ber ganjen $Renfd>en Arbeitseifer in biefen

@affrnl^it)(en aufgereiht.

©ilje bein -Äuge tytt nid)t immer bie ewig Haffen

gelbMrn (St)inefen, bie unterm 9tegenfd)immer

unb im SRebelb&mmer mit Dredrfefn, £a|>eln unb
@el)dmmer

Auf fd>mu$'ger 9>flafierfaud)e bei tyrem $agen>erfe jtd)

bewegen, bu »firbeft bid) ju £aufe füllen bei

bem ($erud) von Amboß, @teinfd)(eifmäl}len, £o*
behpänen, Seim,

Denn Arbeit bietet groß ben Seffern bie (Erbe an ald

9Berfi*att unb al* Jßeim. Unb runb um unfren

(Erben ftoß

tWuffen jid) ade 3Äenfd>en tag* gebürft unb tt>ie bie

SWttbkn burd) bie Arbeit »orroärr* roütylfn.

Dod) bann am geierabenb, wenn bann bem J&erj

j?d> nidjt an einem 3£enfd>en oerliebt unb beiß

entjücft,

3(1 it)m trofc attem gleiß bie befie $age*arbeit bod>

uußgl&cft.

2Berfflatt beö ^ebiiingotte«

An einem 3Rarftp(a$, Hein unb bod> rebenbig, freien
bie S&erfiufer bei barbieren, bte . »tety&nttg im

freien, auf ben Straßen,

Die ©*4belbecfen ber (Styinefen blanf rafleren; in

jebe* Jßanbroerf ftet)ii bu tytt tyintin. 3d> trat

baneben in bie SEBerffiatt aud) eineä ©otte$ ein.

Der ©ott ber SRebijin bat tyiev am SRarfte feinen

t)ewigen ©d>rein. SSief ?eute jietyn jura ZemptU
bof. 3n einem ftnflern ©tetnfyauö otyne genfler

g unfein im Dunfetn nnb im Ätrjenruß unb 9Wud>er*
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tandj jwei plumpe, große $Bubbbag6tter, ein jeber

(Sott mit raud)gefd)wdr$tem, golbnem feaud).

Die gelben SW6n*e ^tnterm Cabentifd) J)tnretd)en

einen gelben SBBtfcf) Rapier, barauf jfttb Diel d>t*

nejifd)e 3"<btn*
Du fagtef* erfi ben SR&ncben, ma$ bir am ?eibe feblt;

unb wie in einer £potl)efe wirb einer Don ben

®6ttern bann al$ Dofe Sttebtjm gewdt)lt.

Der eine l>etlt bie£nod)enbräd>e nur allein, beranbere

ifl gut für SRagen unb @eb&rm unb QMafenfieuu

Die ÄupfermÄnjen roßten auf ben Cabentifd),

6$ machte lauten ?4rm ba$ Diele £upfergelb Don all

ben Dielen ©ottDertrauten, bie in bem bunfetn

Saal bie Teilung Don bem ÜRebijingott wollten,

Unb einen gelben ÜBtfd) Rapier ftd> gölten. Den
üBifd), auf ben gefdjrieben eine SXebe fianb, 30g
man auf gute* ©lief, gleichwie ein ?oö, bem
2B6nd)e au$ ber «Oanb.

Der eine gläubig Teilung für fein Tupfer jtd) erfianb,

ber anbre menigfiend ein wenig Hoffnung fanb.

'Xud) id) nabm fd>neH ein gelbem Co*, bod) glaub*

icf), meine Ärantyeit festen ju groß felbfl biefem

alterfafyrnen ©Ott,

Denn ad), fein ©ott ber $D?ebi)in b«** i* ber Setyn*

fud)t ewige Sttot. Unb weiter $og id) in bem
©ebanfhifyl burd> Stegennebel unb burd) ©affenfot.

3m Sl&ncntempel Don Äanton

df)xfutd)t für ba$, wa$ beiner Xbnenfcbar febon nfifc*

lid) war, unb aud) $öefd)eibenbeit ftnb Aber alle

Sttaßen hier ber 2lu*bru(f in ben fleißigen etyne*

jifdjen ©aflfem

@mfl eingefefifen fd>on mand> taufenb 3abr' beim

gleichen 9Berf$eug, gleiten J&anbwerf bie )&ben

2lrbeit$fd)aren faßen.

Unfcbetnbar, aber bod) gewanbt wie fd>on ber Äbn,
arbeitet £anb bei J&anb unb flug ber ®tirne

galten unb be* Buge* SRienen,
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3(6 ftnb SBerftanb unb $er$ unb 9Renfd)eftt)anb jum
tdgftdjen Serbienen braudjbarfie, juöerldfftgjte

Sttafdjinen in bem d)tnejtfd)en SRiUionenlanb«

Unb lautlo* weiter burd) ba$®affenbanb metnSeban*
<hil)l ben 3Beg ftcf> fanb. $tel ©üben Doli »on
fdjmarjen langen paaren geigten in ©d)aren auf'

geengte 3tyf>,
Die warteten auf Käufer unb auf Stopfe. 3*pfo

bie (tet* ba$ 3eidjen be$ (Srfennenö ber Sifyne

biefe* tanbeö waren.

Der Stufer unb ber £dufer »or bem ©ebanfiufyl fd>rie

halb md)t metyr, ging fdjweigenb nebenher, benn
leer warb jefct ber 3ßalb ber ?aben unb feljr ge*

listet ade* SWarftgewütjl;

Dann Ijielt t>or langen SRauern mein @efiät)l. 3n
leere J^6fe^ tot au* weißem Stein, unter bie »or<

gejtrecften $alfenbdcf)er trat td) in einen Tempel'

faal fytnetn,

Der war nur faf)l au* ¥acf unb braunem #olj, unb
eine Un$at)C fleiner Urnen, für} unb fdjmaf, id)

bort auf einen langen 2ifd> gefd)id>tet fanb,

©feidjroie au* fleinen fdjwargen Urnen eine 2ßanb.

®* war ber Xfynentempel unb £anton* Ttynen*

faal. Die bellen ber d>ineftfd>en ^anritten ein

2fd>enbüd)*fein ju ben Xfynenfeftat auf biefem

Xltartifd^e flehen fyattetu

Gin gelbe* ®tdbd>en war an jeber biefer Urnen-

budrfen mit feiner ©d)rift ju fefyen. Da* fagte

all bie fielen tarnen ber Bielen 2(fd)enrefte an,

bie föon feit «ßunberten Don Sauren bie fleine

Urne bergen fann,

Denn Kamen gelten fyier gleich @drgen. Unb tarnen
galten nod) ben ioten aufbewahrt, unb tarnen

f!nb nie tot, flnb nur bejahrt.

Unb um bie Kamen fyier ber Sempelbienfi ber SRenge,

©ebet unb Opferung afljdljrlidj unb ^eßgeprdnge
gern ftcf» fd>art

3n einen Kamen rollen bie gebenben ein ?eben ein.

Kamen bei Kamen wie ber @amen jtd) »ermefyrt,

unb liebjte Kamen wollen Weiterlteben unb wer*
ben oljue $ob wie tebenbe »eretyrt
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Uttb für bte 3ugen l)ingefdmeben, unb ftnb im SMut
auf Sippen unb im Dl)r nacf> taufenb 3aljren

warm geblieben.

3uri<* »um europAifdjen ©Ramien trotten bie ©effeü
träger hurtiger baöon, al* ob bie $ferbe »ow ber

gron jum ©falle wollen.

XH wir' gang Danton eine SWaufefaHe unb id> öer*

bonfte mein Sntfommen nur einem 3ufatt unb
bem ©Iucfe # atmete id> au* tiefem J&erjen auf

febon an ber @d)amienbräcfe.

Unb id) begrüßte gern ben europdifdjen J&iuferljauf

am SBaffertanf, bei bem £anaf, war er au*
totenffill wie eine SBÄfte,

©o fd>ien er mir jugfeid) ein (Sartentaf im @egenfa$
§um £öUenrrid>, gegen bie SBafenqual in jenen

tfantongaffen, wo bid), Blutegeln gleidj, bie Dftfte

febripfen

£u$ Seffern twn Urin, aud Dpium unb au$ pfeifen*

fipfen, au* 3Rofd)U* unb au* fKäudjerraud), au*
tfädjen unb and gleifcbertipfen unb au* bem
$Bad)* ber taufenb Ärrjenmaffen;

®erÄd>e, bie wie fragen bid)t am SBege faflen unb
bidj nid>t2tem febipfen (äffen. Son meiner 3unge,
meinen Äktbern ging nid)t ber £antonffabrgerud),

(£r fdjrieb jtd) ein mit einem wilben ©djroung in

gleifdj unb SMut unb warb nod> in Erinnerung

feie eine ©djrift im 3agebud>.

3* wußte niebt, war ber ®erud>, ber fid> um mtcb

gebaufd)*, wie SRanna ober ®ift; ?ftfie unb (Sfel

Ijaben fret* getaufd)t.

3m gangen aber ffiblt' ich mid) beraufebt, af* war
bie Sagereife auf bem ©ebanßutH tyeut' eine gal)rt

an eine ferne Äüfte.

3* fat) am 2benb je$t bie ©teme bräben t)od> über

allen £antont)Aufern unb ben @affen, al* ob f!e

fid), wie l)eU in QÄaffen,

fflie SMiten üon ben branbigen Düften bem Jfummef

in ba* gleifdf eingruben. Unb immer tjixtt id>

im ffiUen ©d)amien
Die 5D?enfd)enljeere »on ber ©tqbt, tfir stufen brnben,
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ati ob ftd) Raufen Papageien im ©predjen fd>wat«

jenb Abetu

2H* ob »ielbunberte fltfittionen pon «Surfen im mm*
fcftenoollen S!)inaretd) bie 3Borte meiner ©ebnfud)t,

<£infamfeit unb ?eere jugtetd) laut unb mittionen*

fad) au* allen ©ternen lefen.

s
3*adf>tfal)rt jum Äantonr^eafer auf &em *Pcr(fto£

Jfl$ focftt eitt Äejfel Aber, fo fprangen Taut Pon ©tunb
4

(u ©tunb' bie ©djrete au* ber 3frad)t t)er, »on

ber £antonfiabt jum füllen ©Ramien t)*t&btr.

2H* l)Ätt' bie ©labt ftd) aufgemacht mit lautem ffltunbr

unb gib9 Pon SRad)tfefien bie Aunbe. Der $Äonb,

alö ®aft unter ben ©aften, ftanb an ber Richer

9tanb,

ffiie eine ?ampe au* Rapier, betlauf im 93ranb; er

lief mir feine 9tut)' noch SKafl. ©leidjwie ein

großer weiter galter, fo flog porau* ber SRonb,

SM* er gur ?anbung*(*elP mid> braute, wo wie ein

Äerjen balter mit bunterttaufenb Sintern tyü ber

*Perlflug an ber Ufermauer ladjte,

3u einer gabrt t>ln ju bem ©tabttbeater, ba* mtd>

febr angefocft, lagen bie Dfd)unfen Ijier an Ufer*

treppen angepflocfr.

3d) batte im £otel pon ben d)inefffdien Dienern

einem fd)nefl gemunfen, ber fottte ffir bie fRad)t

mein gfibrer fein, unb beibe fprangen wir jefct

in ein S&oot tytnetm

Die ^erlflufjwaflfer fdjwangen ffd) wie Sinttntunfen,

gwei 9tuberflangen raffen (Te ju Tangen galten,

unb |ebe ©tange wirb an jebem (gnbe Pom »oot
von einem Äuliweib in ®ang gehalten«

Die tfinber biefer SBeiber fauern, pon Neugier (litt

gehalten, wie bie Oeftalten fleiner gelber ®nomen,
im Äabnjelt brin unb lugen burd) bie ©palten

ber gelben &ambu*matten.
Sßir gleiten PorwÄrt* burd) bie ©chatten ber unge*

beuren Dfdjunfenwelt, bie tjiex ben glu$ befefct

tjdlt, bidjt wie Sßanberratten.
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Die S5oot«laterne flicht ßdj fd>arf bett 3Öeg l)in burd)

bte dlad)t, unb (te beleuchtet manche« SRal, gleich*

tote au« gelbem 3oit gemalt, ein grinfenbe«

©eftyt
Ober bte ©aßen einer 3Barenfrad)t; ba« dltere <&t)i'

nefentoeib am Atel gar laut unb breit l)in in ba«
SDSanbern aller (Statten fprtdyt unb fdjrett,

Denn oft bie $3oot«toanb an ein ©oot anfragt; ba«
jüngere ffieib am <£nb' oon unfrem ©oot, ba«
rubert nur unb lad)L Der %iu$ fdjetnt tote au«
fdjtoarjem 8acf gemalt

gern in ber gtnflerni« getoalttgem Sad fielen groß

erhellte Ufer, latente bei Satern', manchmal aud>

redt ftd> au« bem SRebel, toie ein ffiraef,

<£m getflrrK>aftrr toeifjer Kampferbaum, baran bte

Dfdjunfe flia ooräberfltegt, unb SKaud> liegt oott

bem Dampferfd)(ot im ®affer unb ffretft ftcfc »te
ein langer gelber Sd)taud>.

Durdj bunbert l)ett unb bunfle Gimmel, burdf SBaffer*

bunft arbeiten ftd) bie gtoei <St)inefenfrauen mit
oiel <Sefd)rei unb «und,

3n otelen ©ojen, bie ba fd>toimmen, glatt oorbei,

unb unter Ordnen burd> unb unter ben gefpann*
ten Sauen oon tjotftn 9Barenfdl>nen.

De« Strome« 9*ebel toerben birf toie ©ret, bie SKu*

ber(langen biefer grauen flreiten mit taufeitb

Dingen, toie Jeebel, bie mit Saften ringen,

Die 3(lte mit ben faltigen äßangen, bie raudjt oon
Sdjtoetß unb faucht unb feudjt unb fd)eud)t mit
toilben JBorten an allen ftnflern Orten ring« oiel

Stimmen auf,

Die fyinter gftebeltodnben, gang nat) balb unb balb

fem, oorftberfditoimmen. Dann ftoeft ba« dtuber

in ben «Odnben, mein filjrenber fityinefe, welcher

totenfliK gefyocft,

beginnt jefct aufjufdjauen, bie SBeiber freien toie

im Streit, fein Ufer ring«, nur SRebel toett unb
breit, (te fagen, baß e« glutjeit ifl,

Unb baß ber Strom jefct rafenb fjobe Strubel tytgt,

unb gan| unmiglidb fei bie ffieiterretfe, bie Stri*
mung fufyrt un« fcfyon im Äreife.
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©ic (äffen ityre ©tätigen Tiegen/ fte Finnen aud> fein

dtuber rubren, ber ©crom fd>etnt ade Jj>6(jer um*
$ubiegen, unb ber 6t)inefe unb bie grauen in

ttjren wetten ©l)irtingl)ofett,

* ©ie pfappern aufgeregt unb unentfdjfoffen, unbfrembe
©(battenboote/ bie in bem 9*ebel leben, Köppern,

al$ ob fte 3"<*KR geben;

Unb SWenfdjen fdjreten, bte im gleichen Wirbel tote

fortgefegt an unö »oruberfetymeben. Tim Äielranb

fpeten ©eilen in ba$ SDoot,

Unb bie . gehegten SBeiber flehen mit il)ren ©tangen
in bie SRebelwanb, barinnen #of$ unb SBaffer

Fracht; unb angefeuert *on bem SBiberflanb

Sdrmt jebe, unb il>re £>t)nmad)t fte beteuert, bi* fte

bann ben Serfud> jur SBBeiterfaljrt, heftig unb

Minbftng*, mieberum erneuert

<£nblid), ba fdjeuert unfre £at>nwanb anbm Ädtjne

SÖdnbe, unb e* erfd>einen in ben Ädtynen ©ejTdjcer,

«£dnbe; 2Binblaternen breiten if>re Sinter,

Unb burd> be$ Siebelö bampfenbe ®eldnbe jefct fyeK*

flattierte SDrdnbe fliegen, unb au* bem ffttbtU

raud) entfliegen Warfen unb tauchen auf mit roten

($(a*gef)&ufen,

SKit grun unb blauen $ri*men in ben Suren; ®e*
rud> twn Seen unb Parfümen ifl |u [puren, unb

wie in einem farbigen &i(berbud) entfielen

Unb werfen blau unb rote ©djetne Äanton* gefeierte

unb welgeprtefne ©lumenboote. ®efeierte ®efdnge
unb SWuftf

Unb mancher fdjnelle ©lief t>on wei$gefd)minften

SRdbdyengruppen fdttt wie »on ©ternenfdjnuppen

in meinen bunfeln &at>n.

®la$rofen runber Suren flanben offen, unb brinnen

faßen mit berühmten tarnen bie greubenmdbd)en,

bie jum Sttadjtmatyl tyier mit tyren greunben in

bie ©oote (amen.

<£i gldnjte bort tum blauen ©eibenfioffen unb fupfer*

roten ©eibenljofen. $oK mit ®la$(ampen unb
mit golbnem $anb, flanb fcoof an fcoot mit far*

btger @(&fermanb
Unb fptegelt in bem 9tad)tflu0 feinen fetten 9tanb.
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Dabinter Aber Fretter fort unb ftuibungäftege

erfletter' id> mit Dem Sbinefen, ber mid> fib**,

SMbfam burd)* ©turmgrfege ben feflen Uferbobett,

umfauft »om ©turmflutwetter. J&ier ifl e*, wo
ba* ©tabttbeater baufh

Die mid)tig bocbgejtmmerte unb breite J&alle, btr

glid) mit liefen balfen unb bett Dadtfublb&umett

mebr einer dtiefentenne unb einem ftnßeren £eu*
bobenfialle.

Tili wir gefragt, ffagt an bem <£ingang*tor bie SRen*

fd)enmenge, bie bort lungert, bie Sorfiettung fei

wegen t)ol)er glut tjeut
1
abgefagt.

Da* Schiff, mit ©djaufpielem *on £ongfong ^er

erwartet, bat ftd) im ©tromnebel »erirrt unb ift

mit allen Wimen wer weifl wobm gefd)Wommen
Unb warb »ermißt, unb niemanb weiß, wirb1* je»

mal* fommen. Unb auch bie QMumenböte, btr

nab' mit ibrer genfterglifer fWte ba* Ufer tytx

erbeQen,

Dürft id> af* ^rember l>tcr niefct ftiren, ba pe ben

reichten ©ttynen au* ber ©tabt al* Eigentum

gehören* Unb nirgend war je$t Uuterfunft ju

finben vor Stegen unb »or SBinben.

Die Kleiber fliegen faft twm ?eib, unb wteber bin

id>, »on bem ©turnt gurfiefgejagt, in* $»»t ge*

(liegen. 3d> fi$e unterm SRattenbad), gleichwie

in einer <%Ü)U, nieber

Unb bin im dtebel Angetrieben burd)* SBinbgefracb

unb burd) bie J^eere ftnflerer ©oote, ^otel $au*

fenbe in allen ®r6ßen, vorbei an Stimmen unb

an flößen,

ftort in ba* Ungewiffe, unb jeber SöeUe ©djwere

trieb in neue gtnflermffe. Die MafienwAlber

au* ben Warfen wie ©d>attenriffe fianben,

Unb t>tele Äiele legten ftd> in* Quere, bi* wir ben

ffieg nid)t weiterfanben. Unb um tin* lagerten

in SÖooten totenfHÜ, an beren 9tab** Stpfe, ?um*

pen, Iffiinbeln b^gen,
ffiie eine* ftelbjug* wilbe &eute, Rauben ©trom*

leute, ftifäer unb Giraten, ber ganzen SBelt

fd)(immfle* @ef?nbef,

3M

Digitized by Google



Die ifyren Unterfdjfupf nur auf bem 5öaffer fanbem
9Meid), atemlo* faß mein (Efyinefe in beut ©oot,

alt ob et (Id> abfcMog, oom «eben ring* bebrot)t,

wie eine turnte gelb unb tot.

Die Stuberweiber flagten lauter ibre 9?ot ©er Stegen

triefte Aber it)re ?eiber, manchmal im ginftern

fd)ob (td) fine ©egelmanb fyeroor,

Unb ein verwitterter (5t)inefentopf Ijob ffdy empor,

unb eine Stimme fang, unb eine anbre fcfcwor.

3ßir glitten an ber SRäuberrorIt entlang. '

Die ©eget flanben %tit bei 3*lt, unb manchmal bat

ein iXuf gegellt, alt warb im Sftebel einem bie

Steele burcbgefdjnitten.

3Btr famen biele ©tunben faum Pom $lecf unb fafien

äberregnet in ber 91ad»t, in tyrem t)otylen Waum
nur langfam fortgetrieben,

Unb ©djulter faft an ©diufter mit fRirbem unb mit

Dieben, ©toeffinfter beulenb mar fyier Ort um
Ort; ber Stegennebel £el aut engen Sieben,

2uf ^>fdl)(en (ranben manche* SDtof erleuchtete ®el)Aufe,

t)od> Aber fdfwarjen $o'otgebrAngrm Unb hinter

ilgetr&nften unb bfeidjpapifrnen ©cbeiben

©al) id) oft SRenfd)enfd)atten febwarj auf weif l)in*

treiben, all ob bort §ftad)tgefpeuffer ftd) oor'm

©türm gerettet bitten;

Die ©d>attent)Anbe fubren auf, groß wie ein Dra*
Aenwurm, unb fdwanben ohne ©puren.

3d> freefte meine #4nbe in bie $afd»en; e* war, al$

bafdjen fid> bie gAufte be* Sfaubgeftnbel* in ber

2uft, af* mug ber $luf} wie warntet Wut um*
$>oot bier wafetyen«

3dj greifte IjtimUd) meine Glinge ab oom Jßanbgelenf,

mein gotbneö Utyrgel)enf, bamit id> all bie golb*

bligenben Dinge in ©id>ert>eit *or btefen ©Ratten
bringe,

$or biefen SRiefen in ber ginflerni*, bie l)ier allein

bie Oberbanb nod> Ratten. Die fcarfenroelr, oom
©türme bin unb b*r griffen,

©<f>ien mir wie eine SiAuberburg, unheimlich unb mit

unergründlichen ©erliefen. Daß alle ffirflen SMut
gefcblucft fchon Ratten
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$on JjMngemorbeten unb t>on gerichteten ^traten, ba$

tag t>ier laulich in ber «uft, bte war fo frtfler

tote ba* £irn »Ott einem ©chuft*

3Äül)fam nach ©tunben t)at jtch bann ba* ©oot fort

au* bem ©ootfgemiitjl gewunben; bte dbbt tarn

unb (ifie ab bte $lut.

Z>te SBeiber ruberten §ur&cf unb l^aben Äanton balb

gefunben. Der ©tromung wegen muflte jefct ba*

»oot weit brausen *>or ber ©tabt anlegen«

Die fHlie ©tabt un* in bie arme nahm, burch finjtre

Waffen tiefen wir un* lahm, bie ©Achter (äffen

und in Duftenben twn (Gittertoren ein,

Unb meine lauten ©tiefei flappern unoerfroren unb

holen meinen g&ljrer faum noch ein, ber auf

gtljfof)(en lautlo* rannte,

ÜCö gab bie Sftachtfurcht ihm bie ©poren. Durch atte

ffiinfel, bie td> noch »om Sag twm ©ebanftufjl her

fannte, muflt ich je$t burch bte ©rille eilen,

Unb bei gefchloffenen Habenseiten unb an ben £dufer*

wAnben begegne ich ben ftacfelbrAnben ber ©Achter,

®et(lerbefchw6rer, bie mit Gaffeln unb mit ©chnarren

bie ©chlafenben t>om 3lpbrucf tyilttiy unb enb*

lieh, banfbar meinem ©lucfe,

$anb ich *«*Äcf jur ©chamtenbrftefe, mich freuenb,

bajj nichts Safere* gefchehen. ©tatt bem c#ne»

jtfeben $beaterjtucfe

£att' ich h*ut' nacht ein große* ©chattenfchaufpiel

auf einem glufi gefeben. 3n meinem ®ei(le

fchwirrt noch Äft um Xft,

211* hatte ba* $h««tarf<hiff/ fah »erirrt, ©chau*

fpieler in bem Sftebel oor mir au*gepacft, unb

ade* fpielte mit ben 9*ebelmtenen

TLuf gfäjjen, ÄAbnen, $Mumenbooten, in allen <&r*0en

|ie batb tachenb unb batb brobenb mir erfchienen;

Der tfantonflufl, bie SRacht, ber ©türm al* $e£t uno

at* Äuliffe btenen; mich felbft ergriff ba* ©tuef

unb machte mich ju £au* noch wie »on ©innen.

3ch tonnte faum mit meinem «eben au* bem Stüter*

ftftcf entrinnen, »erfolgt unb wilb umgeben wm
allen ©chatten ber Giraten,

$on »lumenbooten, ©afferratten unb t>on et)inefen<
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|6pfen, traf ich in bem «ßotel, alö icf> mein 3t»*
mer matt betrat,

3m ©ett, toi* immer, meine ©et)itfuc^r, bie fchfimmer

noch al* ein $irat; bie mir ba* ©lut am £er*
gen fd>r6pfen tat,

Unb niemanb tonnte fte mir fipfen.

^weiter in tfanton

2fm gtveiten Sage fiel fein Stegen mehr; mein @eban*
fhihl fcheint meinen Prägern weniger fchroer, unb
n>ie ein ©ach fchroagt ©äffe taut bei ©äffe, im
®onnenfcheine, nebenher.

IM ift fornblumenreid) ein gjelb im fftorgenftcht

lebenbig ring* gemefen, fo liefen l)urtig, quer auf
meinem SBBeg, bie @d>aren himmelblau getteibeter

S^inefm.
3ud) mancher t)imme(6taue SRann trug ftolj ben Hei*

neu, bimmelblauen @o()n, al* fei be6 Sater* 5(rm

bee $mbed feierlicher 3t)ron. Unb nicht* bem
jftnb l)ie(t nod) bie anbere £anb
©ambuö einen Sogelbauer, barinnen Nachtigallen

fafen, unb unter Spaßen mit bem Äinb unb So*
gel famen großm&chtig bie Gbinefen unb gelaffen

^richtig in ©eibe burch bie Sftenfchengaffen; bie

frifcherroachten $inber lachten, unb alle S6gel

auf ben «Aftgflangen ba$ &tnbertachen froh fr**

fangen. —
3d* trat in einen arten Tempel ein. günffyunbert

©ubbtjaö, lebensgroß wie menfchltch* ©ehalten,

ft$en in gn>ei gefreuten Steilen, unb jeber ©Ott
legt feinen ©auch *or jtch auf* fiberfchtagne ©ein.

£trr malten aOe @6tter: bie lachenben, bie ernfien,

bie jungen unb bie alten, ber Strichen ©ott unb
auch ber ©ott ber 9*ot, fte gleichen benen, bie

$u ihnen beten,

£>en grobgepchtern, fchin gefchmungen, unb ben ®e*
fichtern, tief burchbrungen oon hunbert SehenS*

laften; fte gleichen allen benen, bie »or fte bittenb

treten, —
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^unft)imbert @6tternuenen, funftyunbert 3Renfrf>en*

faften. 3n biefem Tempel, in bem langen ©al*
fenftalle, fcfcmucfloö unb trugtg,

Diefe ©6tter alle fafl luftig fl$en, gefd>nifct unb aud>

gegoffen, al$ lebe ba* $Renfd)enangeftd)t fftnf*

ljunbert SDtol Ijier lacbenb eingefdtlofTen. —
Unb weiter burd) ber SWenfcften Waffe fam id> jur

SipfergafTe, wo mitten auf brr ®traf}e ein blutig'

£umpenbftnbet lag»

£ier würbe Eingerichtet jeben Sag, unb unter einem
Jß&ttenbadje (prangen ein £nabe unb ein 2Beib

fdmett ju mir l>er unb Rupften Aber eine blutige

?ad>e;

Sie febwangen bor mir auf unb ab ein furje*, mef*
ferartig' Schwert; ed waren bie @d)arfrid>ter?

leute* ©ie Ijaben mitten |wifd>en Sipferwaren
Die Einrichtung pon geflern laut erfldrt unb grtn«

fenb bann ein 21(mofen begehrt. SRan t)Atte mir
aud) fftr ein @olb|lucf gletd) (befangene |ur £tn*
rid>rung gewirrt.

Denn ed t|t ©itte, baß oft Surop&er oerurteilte ®e*
fangne faufen; fte laffen fte titelt etwa laufen,

nein, in ber (Staffen Witte Ijier, wo tfinber mit
ben Jßunben raufen,

2Bo ftd) um Sipferwaren bie Äctufer unb $erf&ufer
fd)aren, am $flafter, oor bir faum gwei Schritte,

trennt fftr bein (Selb ein ©djwert bie £6pfe ab
mit einem <5d>nttte,

TU* ob fein Wenfd) beim S6ten ©djmerg erlitte.

Da* ^flafler muft fid> jeben Sag mit 9Mut lyier

röten, al$ fei ba* SAten nur ein ©djerj unb fein

@ntfe$en.

$i lag baä SMut am £teiberfe$en oon geflern rot

nod) ba unb fdjien fein lad>enb 2fuge d)ine|Tfd)er

®e|td>ter ju oerlegen. —
Darnadj fyab' td> auf einer Jßugetgaffe fyod) einen

Surm erreicht, bort wirb mit dltetlem 3ettma0e nod>

eine 9Bafferul>r oon 2Bdd>tern forgfamlidj gepflegt;

Durdj oiele umftdnblidje ©teingefd§e t>at eine äBafier*

majfe, tyod) oben in bem SurmgelafTe, gebutbtg

tropfenb tbren SBeg jurftcfgelegt.
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Det ffiaffert gleidjmdgtget binnen oon einem a(tett

S&ecfen Drinnen {um anbern alten ©ecfen war, wie

bat gortfpinnen ber 3*it*H/ (ebenbtg unb erregt

Unb mand) 3at)rl)unbert faß im ©pinnengrau l>oc^

oben in bem alten $*au. Die ©tetne in bem
greifen $urm, bie tyatten (Gruben, galten bon
Ußinb unb $au unb ©türm

Unb fcaben bod) bie ewige 2I$aflFentt>r nod> feflt unb
t)od) gemaltem Drunten, auf oieler SReilen ©trecfe,

tag 3tegelbad) bei 3iegelbac^ wie eine gelbe

©puppen becfe, —
Die jfontonfiabt, gebellt unb ftad>, unb über ifyre

3iegel}eilen bie SBolfen unb bie ©onne eilen.

J&ter oben al>nfl bu nid)t, baß biefe 3if9*lmelt

9Renf$en in Waffen unb ^Millionen ©äffen retd)

entölt
Über bie ©tragen bid>t finb Dieser jubecfenb tyinge*

ftettt, baß faum nod» ?id)t unb tfuft einfällt* £ier

eben aud> war oon UCbfatt|iloffeit oergiftet ringt

bie Uft
dlatf bei ber SBafferubr (taub eine Sonne boll Urin

fir bie Sdefudjer offtrn^. baneben ©anbeltyolj unb
eine Aer}enfd>ar, bie brannten in bet Wurmet
Qdc um einen J&autattar,

Denn überall in biefer ©tabt ber ®6tter* unb ber

3Renfd)enbunft ^ufammenwanbernb war» —
Dann wieber brunten $u ben ©tragen niebergeftiegen,

!)6rt' id> Trommelwirbel, einen @ongfd)a(l unb
gMtenblafen, unb id) mußte meinen ©ebanfiut)l

»erlaffen,

@brerbietung*ietd)eit/ um einem SRanbarinen aut*

$uwetd)en» 3d> faty blaugefleibete ©olbaten t)eran<

$ieben, unb hinter iljnen in gelber ©eibe unb im
grünen $ragftutyl erfdnen

Dat gelbe unb ferne ®e)td)t bon einem alten, be*

brittten fDtanbarin. ©ongmuftf unb ©olbatenge*

fcbret fdjoffen wie ein dornet Borbet.

Unb in meiner ©ru(l ffil)lt id> etmat twn ber SBoll*

tufl ber Tyrannei ber ©roßen, alt wir' id> bem
©efaud) einet Dradtent begegnet, ber (id) 9>la&

fdjafft |um 2ebentgebraud>- —
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3>ann fat> id) aud) in manchem £aben )u, tote ©ei*

fenfteinfänfller Figuren auö ©eifenfiein fc^itetben#

unb id) trat in bie (Etfenbeintager, wo an* »ei*

flem ®ein unb %at)n

3ierlt*fle ©d)ntfcereien mid> anfalfn, |erbred>tid>fte

©ebilbe, auf benen beine 3lugen fanm wagen *u

»eilen,

Unb an benen oft ein ganje* &?enfd)ettteben lang

unerm&b(id)e £&nfHert)änbe feiten« —
3n einer ®ajfe flieg mein ©tuljt, nalje einer $arf*

mauermaffe, am J&ügel empor« gfein SWoo* wud)£
auf ben ©teinfiufen, unb ftopfenb an ein feftoer*

fd)tof?eneö $or
Starben 2BAd)ter gerufen, bie liegen mid> ein* ©ritt*

nen fliegen (aubleere $(atanenfronen, Wauttaita*
nen umfaffen alte 3eid>e, ©teinwdlle fd$$en
reiche $erraffen.

Unb broben in bem ©artenteel?au*, bort faflen im
©ommer bie &antonteute unb faljen in* ?anb

hinein auä gt&fernen $awl!onen Aber Söaumwtpfet

unb ben «Ougelabtyang t)inau6,

<$ütgeral)mt t>on bunten &ad)eln unb buntem ®ta£,

g leid)rote auf farbigen fronen, erlebten fte be$

wanbernben £immelö unb ber wadrfenben (Erbe

ungeheuere £imenftonen.

3d> faf) allein, naljm ein fflttttageffen Ijier ein, unb
auf ba* ®la$bau$ fiel «Regen fein nieber, nnb
einige roftg btutyetibe $ftrftd)Af!e unb einige golb»

gräne SBeibengwetge

©tretften itftt mctrjt>er$ucfrett jierltdjen ©lieber au*,

unb »on ben Dachtraufen befam ber $erggartett

mit feinem alten, jtnftem Srbrafen wie ein bur*

fHger £rad)e ju faufen,

Unb er raufdjte »od 9Bajferbtafen. 3d> l}4rte laut

bie «ßtmmefcmild) in bie (Srbfefjle taufen nnb
Ijabe neugierig in ben $räl)(ing6regen gefdjaut,

Sßie ein freier auf ben bid)ten ©dreier feiner ®raut»

Unb berul)tgenb wie gu J&aufe bei mir war aud>

l)ier ber 3B4r$enregen,

£ter, wo fte bad Ä6pfen auf ben ©äffen pflegen« —
$on neuem faffen bie SrAger ben ©ebanfhtfyt, unb
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weiter am J&ugelhang fliegen fte hinauf im Vbat*

fußlauf, an ber ^erbrochenen ©tabtmauer Don
Danton entlang*

Dort, wo alte Kanonenrohre tote tote Ungeheuer lie*

gen, iß ein ©raäfjof bid)t am ®emduer, ba fleht

mit 2Burbe unb ®ewid)t bie rote $ünffiocfpagobe,

2Beldie fleingefchni&te ©choßhunbe unb Drachen mit

»erfdmorfeftem ©tetnge|tcf)t am ©ingang bemalen.
3ebe$ rote, ^itjerne ©tocfmerf überbauen ge*

fchweifte griknc 3«g^^
daneben, gletchenb einem ^erbrochenen Sfirriegel, i(l

ber graue Sttauerring üon Kanton fortgefrocrjen.

SBerwübert unb forgfoä fiber $Öerg unb $al bie

fchartige Stauer ging,

Unb bardber fat) man in$ ®ebtrge fahl, wie in einen

©teinfaat, n>o ©rab bei ®rab ba$ $af unb ben

J£ang äberfdt, af$ ob ©tembanf bei ©teinbanf

auf allen bergen fielet —
Der ©ebanfhihi bergauf, bergab wieber weitergebt,

am ©tabttor öorbei, im SKegeneinerlet unb im
$rdhfing$winb, ber wie $u #aufe webt

Sor einer ©teinffaufe t)dCt bie Srdgerfchar, brinnen

ftnb in windigen weißgetänchten ^6fen Heine

©teinhutten wie Keine ©teinifen gebaut unb mit

Snbtgo geblaut.

(Sinen ©arg fernliegt jebe ©teinfammer ein. Jßter lie*

gen bie Soten gefchart unb warten auf* ®rab,
in it)rem Söaumftamm aufgebahrt.

Denn ein fcegräbni* fielen !Keid)en ba* 23erm6gen

oft naljm, unb manche ©6h«« würben arm unb
barben, wenn bie SBdter ftarben,

$Beil ber foftbare ©arg fte fydter in ©chulben bringt,

fo baß mand) $oter feine ©ohne jum ®elbt>er*

bienen jwtngt. gort t>on ben Sotenfammern, wo
$ee unb 3Bethraud)opfer bampft,

©tampft meine $rägerfchar je$t tiftim burd) ©traßen,

bie breiter balb, balb fchmdler. 3n einer biefer

®affen faß im 2fbenbregen auf ben Sifdjen eine

3unft.

3ßahrfager bort in Waffen berichten manchem fltö*

fternbe ®efcf)icf)ten »on %utunft unb t>on Sraum*
SUatftenbe*, Sie etflftidte tote. 21
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gejtdjten. £id)t mit bem Dtyr bem SBafyrfager

am SDhtnbe,

£ord)t mandjer bann auf feineä ©Ifitfed unb feinet

Ungt&cfö ßunbe.

2)enn bi$ an ttjrer Stauer ©aum t)at biefe Äanton*
(labt ffir alle Dinge SKaum, bie'* SRenfd)enl)er$

in iuft unb ©d)tner$ bemegen,

Unb ift um feine Antwort laut unb murmelnb je »er*

legen; unb aud> ber 8iebe$fel)nfud>t, bie jtd) i()r

vertraut, fenbet fte eifrig plaubernb tagelang be*

fdjroidjtigenb ben grfil)ltng$regen.

35et ber cfrmejtfd>en ©dngerm am Slbenb be<

$tt>ettcn $age$ in Äanton

3d) ging beä §ftad)tö nod)mafö jur ©Ramien bricfe

mit JJäfyrer unb latente hinein in #anton$ §ftad)t*

gefcftrei unb in* ©efutge, ba$ flang, afc war ein

SJefUArm aller ©terne.

3d> bringe ein in eine enge ©affVnlucfe, bie roar

nid)t breiter alä jttet eilenbogen. Ctyinefen jtnb,

n>ie Äafcen unb wie hatten grinfenb unb lautloä,

burd)gebogen.

£)a waren 9teif)en offner ^enfler ^ett jur ebenen (£rbe,

unb brinnen faßen Iteblid) Sttdbcfyen, btd)t ge*

bringt wie eine £dmmert)erbe auf ber ÜlBetbe;

ü\it in bimmelblauer ©etbe, mit ©djmud befydngt

unb mit Parfüm befprengt unb mit gepubertem

®eftd)t unb »eigen £dnben, faßen wie fleine,

himmelblaue gngel ofyne glfigel,

©ereilt an fallen SÜBAnben. ©te lachten, plauberten

unb machten 3«d)en unb »arteten, baß man fle

ju bem $eef)au$ fyolte, wo fte bie ©peifen unb
ben Steiöwein reichen, ®ebtd)te fagen,

£egenben t>on (§t)inefenf)elben unb au$ beö ?anbe$

Ältefler @efd)id)te. £)a$u fte and) bie Saute

fcf)lagen unb ftd) rote ^orjellan $erbred)ltd> gier*

fletö betragen.

3Bte fleine Sfttppeö, bie (Td) mit @ra$ie gieren in

tyren retd^geflitften ©eibenfjemben, lid^eln fte
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jwtfdjen ©eibenblumen, &igetn, Bieren, unb
überm blauen, feibenen ©ewanb

?ebt iljr ®ejtd)t, gletdjwte ber ©itbermonb, ber tton

ber Siebe in ben Stauen 2Bdlbem unb brauen

Sttonbfdjeingdrten fpridjt. aßen ebenerbtgett

^enftern

X)er SWdbdjen fidjernbe ©elddjter Ratten, unb uberall

tfl liebltcM ©ebrdng', al$ fei ein SRarft eng

unter Sampen unb ben 2id)tern, unb überaß baä*

felbe Sßarten t>on ben gefdjminften, fd)roar$ge*

fdjettelten @e|td)tenu Sfttr war,

2(1$ fönnte id) öon einem blauen (Gartenbeete ju

anbern blauen ©artenbeeten flauem 3d) trete

in ein großem $eefyau$ ein, ba$ lag im rot unb
blauen ©djeht öon bunten ©Idfern etngefruftet,

SDttt 8fud)(ienbluten <*uf Altanen, mit grünen Äadjeln

bid)t an einem fd)mu$igen Äanal unb ©tocfroerf

über ©tocfmerf, ©aal bei ©aal.

9föuftffle$trp fptelt brinnen rote ©efltrr. ?td)ter, ru*

binenrot unb grün unb gelb, mit Tangen ©trat)*

len prangen auö fleiner ^enjler ©laägewtrr;

Unb »tele Rolltreppen bin id) hinaufgegangen, unb
in unenbltd) langen ©dngen erwartet ©aal bei

©aal ber neuen ©dfte %at)L

SBlan lub mid) l)ier $um 3(benbfefte bei einigen SBan*

barinen ein, benn ftetä, wenn biefe wohlbeleibten

Herren t)6ren, baß Suropder in bem Seefyauä

finb, bann midjten fte ftd) gern belehren.

©ie baten mid), id) midjte fte beehren, 3d) fonnte

mid) ber Stnlabung nidjt gut erwehren, unb aud)

bie Neugier trieb mid) $um $efud).

3uer|l fei)' id) im bunflen unb lacfterten ©aal, in

färben ltdjterfrol) wie rotgefod)te Ärebfe ange*

fletbet unb wie $)afete blauet 3nbigo,

£>te Herren, bie jtd) all
9
ergeben t>on ben gefdjntfcten

fdjroaqen ©tüt)len unb ftd) t>or mir tnelmalä »er*

beugen, wie in bem SGBinbe große SRüljlen.

©ie flappen it)re gfddjer $u, mit benen fte ftd) nid)t

mehr füllen, unb flecften fte mit ©eelenruh am
Starten in* ©ewanb.

Unb dt)nlid) ben himmelblauen ©ternen, (t$t eine

21*
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£n$af)I Heiner grauen, t)a(6 Äinber nod), im
Seetyauäfaal. See wirb gereift, unb baju SKan*
belferne*

SD?and) einer au$ bem bunten Sroß fyebt eine (leine

grau ftcf> auf ben ©djoß; man grüßt (Tcf> nod)*

ntafö mit ber Kaffee See, et)' man ben Sranf
jum Sffiunbe fifyrt,

Unb man verbeugt fidt wieber gleid) ben ©tordjen,

um bann mit bem tterbinblid) ewigen Sddjeln auf
grauen unb auf Sautenlieber tyinguljordjen.

£>ie dltefte ber fleinen jungen grauen, umgeben Don
ben jüngflen 3Rdbd)en, l)dft in ber #anb ein

Safd)entud) au$ weißen ©etbenfdbd)en.

©ie fingt mit leibenfd)aftlid)er ©cbdrbe, unb um jle

fauern Sautenfpielertnnen auf ©eibenfiffen an ber

ebnen (£rbe.

3^r Safdjentud) ben Saft Uxdjt winft; wie eine

©rille, bie bie dlad)t burdjbringt, fingt angejlrengt

it>r Sttunb, ber, rot gefdjminft, im weißgepuberten

®e)id)te blütft.

©ie ifl, wie eine ©omnambule trunfen, tief in iljr

letbenfdjaftlid) Sieb tterfunfen, 6eftngt bie Säten

unb bie Siebe großer J&elben,

Die einfl bie Qhrbenftraßen ftofj betraten in einer

©tabt, fo fern wie'ä femfle Sfyule, unb jefct im

©aal auf ben porj'llanen ©teinen

©fdnjenb im Siebe nal) erfd)einen, gldnjenber alä bie

©terngefpenfter, bie braußen über rote gucfrflen

fdjeinen am offenen 2(ltanenfenfler;

Unb oft bie Sippen ftd) im ©djmerje beißenb, baä

{(eine Safd)entud) in ttyren £dnben fäß jerreißenb,

jl£t fte auf ityrem niebren ©d)emel(hit)le

Unb fpinnt ben ©eibenfaben ber Segenbe, g(etcf) n>ie

an einer ©ilberfpule, unb ofyne @nbe flagenb,

tyalb (Tngenb unb fyalb fagenb,

Unb ringt bie Keinen, weißen £dnbe. Unb biefer

grauenmunb, ber ftrfdjenrote, fingt alle Siebe,

alle tote, ber taufenbjdtjrigen ©agenbdnbe. —
fflie bin id) drmlidjer mir je erfd)ienen unb bdueru

fd)er je in meinen Lienen, al* neben biefen fity*

nen, fupferroten ©eiben,
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£en btrfenbldttergr&nen, eiergelben unb glocfenblu*

menblauen 2(ugenn>eiben, in bie ftd) Sfyina*

Dinner fefllu^ fleiben.

Uttfdjetnbar wie ein Jßoljbod, fo erfdjten mein 2Bol*

(enrocf unb (lad) fhtmpf ab mit feiner Äot)(enfarbe,

fo bumpf, wie brötynenb @ifen tum fr6t)(id>er

©atten ÜBetfen.

©letd) 9taud) &or @o(b unb roten flammen, fo trübt

mein fmftrer 3n$ug bt** &*n ^efteärabmen, in

bem d)ineftfd)e JJerrn unb tarnen,

©leid) Sbelfleinen foflbar, t)ier $ufammenfamen. 3ud)

»ad id) fprad), aud) meine (Stimm' unb ®efte,—
md)t$ paflte l)ier ju bem djineftfdjen &ef*e.

3*td)t$ lief fld) mit bem Safte tyex vereinen; fte atte

Iddjeln oon bem 3<>pf 5« ©einen unb

fpären ftd) in ifjrcn binnen ©eiben,

^Darinnen fle eleftrifd) ftd) berfib**n, nod) nacfter, als
* wenn mir und nacft entftetben» SBiel tjbtytv unb

öiel fleiner ftnb bie Stimmen,
ÜBie feinfte 3n|trumente, fein gefhmmt, unb iljre

Obren tyittn ©pbiren, bie nie ein europdifd)'

£>br »ernimmt, gleid) einem #uge, bem burd)$

«DKfroffop nod) eine Üöclt im 2Baffertropfen

fcfyroimmt*

Unb ibre lieber ftnb gefungen, al$ laden Äinber*

feelen, alt feufjen bränfttger $iere Bungen, alä

lifpeln Äefylen feiner Steifen,

3(ld flagen Sippen fanft, gabnloä, t>on bunbertj4b^9e«

©reifen« Uralt gleid) einem Urweltbadje fommt
ibre ©timme angefprungen,

Unb oft ben 2dmmerb6cfen gleid), ben n>od)enjungen;

gealtert unb verjüngt ift ber Sbinefen ©pradje

in mein erftaunte* £)f)r gebrungen.

£)*?aut um £>*2aut ftd) in biefer ©pradje jtngenb

baut; fo wie ein föf}e$ 3ucfern>erf, ba$ man mit

feiner 3unge nur jerbrucft unb ntdjt tyaxt faut,

baä ©tut oerfußenb,

©ang bie ©dngerüt oor meinem Ofyr; bie ftd) faum

aufjufdjauen traute, faß flein in ftd) gebtieft, Don

fein jler a(td)in eftfd)er SKaffe

Unb lifpelt' in (Sfftafe, al$ ob fte ©agen$ett unb
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£elbentaten im ©etfte fortgerürft erfdjaute, al*

würbe fte bann überm Singen alt,

Unb all iljr fd)war$e* »©aar ergraute, fo reifte fte in

bie Safyrtyunberte unb fang ber ©efynfudjt 2u(l

unb ?a(l unb würbe in bem alten ?ieb ju einer

fletnen ©ret|m fqfi.

«Oat £*?aut neben $S?aut burd) bie Stacht gelallt.

93alb ftd) mein £>t)r fcfyon nid)t met)r wunberte;

al* ob in jebem £)*?aut Ordnen ftecfen

Unb werfen ©ef)nfüd)te wie Sttad)tigallen, füfylt id)

mid) mit Srfdjrerfen Don Ordnen unb t)on £eim*
wef> überfallen.

€f>tne|tfd)e 2lbent>maf>lseit

3d> empfahl mid) balb au* bem ®efellfd)aft*faal unb
ließ mir im $eef)au*, auf ben enblofen Äorri*

boren, ein ©peifejimmer nad) eigener 2Ba^l auf*

fd) ließen,

Um nodj ein d)ineftfd>e* 9Jad)tmat)l $u genießen. Der
ß$d)e ©djar l)olt mir bie ©peifefarte, bie ein

große* $Bfed)fd)ilb war, »on ber 3Ganb,

Darauf in langen SReitjen bie ©peifefolge ftanb. <£üt

Äod) t>erfd)tt>anb unb fam $urürf mit $wet fleinen,

himmelblauen Dienerinnen an ber <$anb,

Die feilten mir mit Sngelmienen beim ©Reifen bie«

nen. ©ie fd)ienen wie $d$lein neugierig ju fein,

aber audj überlegen, unb waren fanft wie an*
SDtfld) ein fXegen.

®rüne* 3afpi*ge(tein gldnjte mit golbnen Jifdjlein,

mit letztem ©efling in ihren Ol)rmufd)eln am
Ohrring. Da* himmelblaue Äleib wie ein £emb
»on ben ©djultern fenfredjt jur @rbe hing,

Unb jebe* fleine Ding geigte bie jollangen, gepflegten

gingerndgel, auf bie (te großen 3Bert legten;

aber ba* ©erdufd) ihrer Sttdgel mef)r ?drm mad)tef

2ü* it)re Äinberlippe guflanbe brachte. 2(uf bie Wlitte

ber kippen war ein tfarminpunft hingetunft, ber

$u jeber ©tunb ldd>elte, ohne baß ber Sftunb lad)te.

Die beiben Sttdbdjen (Id) gleich an* Söebtenen machten,
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alt bte £6d)e bie erflen ©peifefdjiiffeln brauten,

©te benahmen ftcf) mit lautlofen ©eften,

3ßic (gngel bei £ird)enfefien, bie am #odjaltar au*
blauen Sfirftefletnen auf ben fceter fdieinen. 3(u$

feinen ©ilberfannen goffen ffe ben iKeidwein

3n eierbecf)erHeine ©Überadpfe ein unb geben bir bie

©peifen auf @ßfi&ben auö Sffenbein, unb baneben

fo unty&rbar n>te möglid) }u fein, war tl)r ©treben.

©olbpfetle unb grüne SafptSttammern gldnjten im

fdjltdjtgefdjeitelten £aar, im pedjfcfywarjen, unb
bie 2ftdbd)en bufteten am gangen jungen ?etbe

nad) jdrtltd) fißem ©anbetyolj unb 9Mumenl)ar$en.

Daä erfte ©ertd)t eine ©rttye, bie i)atte ein frebärot

©eftc^t; gefönte Hefter ber ©alaganfcfywalbe bar*

innen waren, bie fctymecften gletd) bem ©ago,
bem Haren.

£)a$ $weite ®erid>t ftnb fdjwarge ©dritten, bte icf>

erft sticht erfannte; baS brannte bie 3unge gleidj

ben fd)drfften &dfen; eö waren fd>war$e (gier,

verfaulte, bie ein 3al)r in ber (Erbe »ergraben

gewefen.

©efodjte £aiftfd)floffen ald brttte ©peif, unb eine

©d)fifiel Doli gewürfeltem ©d)Weinefletfd> mit
SKetä. 3* l)abe mtd> an alle ©peifen gewagt

Unb und) bann erflaunt gefragt, warum man man*
d)er dnnefTfdjen ©peife bad Übelfie nadjfagt. Sebe
$anbeö$unge fjat eine ©eete nadj tfyrer SEBetfe.

3Rir t)at bie d)ineftfd)e fefyr besagt, unb gew&rgiger

al$ alle*, waä td) je gegejfen, fdjmecfte mir baS

ttiefoerrufene d)tneftfd)e Cffen.

Ufa td) meine @ßftdbe niebergelegt, fjatf jtd) einer

ber «einen blauen (Sngel mit feinem Äinbergeftdft

Iddjelnb $u mir bewegt
Die anbere kleine fyielt ein ©ilberbecfen mit fod>en*

bem 3Bafier, gleichwie ein lefcte* ®erid)t. Die
J&dnbe ber erftat flecften ein $ud) »orfidjtig in«

bampfenbe ffiaflfer hinein

Unb wtcfeiten bann, efy' id)'« t>erfaf), mein @eftd>t

in baä fodjenbe $udj ein. SRad) biefem legten

®erid)t bie Jjjaut mir bampft, unb neugebabet

mein ©eftd>t in bie ffielt fäavLt,
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Unb ber fettigen ©peifen Dunft verfliegt, ber Aber
ber ©turn liegt Sßad)bem ein Äodj bie beiben

kleinen an feinen #dnben »ieber fortgeführt,

J&abe id) feine Suft mebr $um bleiben verfpfirt.

fWetn gÄtyrer i)at mid) nod) mit feiner Satente

Von ©pielljÄfle ju ©pietb&le begleitet,

Dort würben bie ©pieltifdje von bebrillten ßt)tnefen

leife unb fltH geleitet, unb baö SSolf aller @d)tcf>*

ten, arm* unb retdjgefleibet,

Dringt nod) nad)tö über bie 3ablcntifd)e, tiefgebeugt,

unb jte lungern Aber ben Hummern, ^axan ber

3ufatt bdngt
Der eine wirb vom ®lüd gefdugt, ber anbere muß

im Unglucf bu«8*nt. —
Hn einer ©affenftelle befiieg id) eine finftre Sreppe,

tarn in ein Dpiumbauä, tn$ JJalbtjelle. 3d) fal)

in eine ©tube über bie ©c^meUe;
3n ber balbbunflen %tUt lag auf ©tetnbdnfen halb*

fdjlafenb ber Dpiumraud>er ©djar, elfenbeimveij},

mit fdjwetgnaflem «ßaar, ©djldfer,

Die im erharrten $el)agen verworrene Xugen im
©djdbel tragen; metjl Äulte, bie mit bem Sotjn

von ein paar Sagen

3b« Dpiumbofe besagten unb erhalten ffir einen

®elbprei* ftatt ber (Srbqualen einen ©Ättertraum

unb feben ffir ©tunben verjueft in ben nad)U

leeren SRaum.

Sin alteä @t)tnefenroei& bog ftcf> fiber einen 3rog

unb fdjwenfte Seetaffen unb pu$te pfeifen, unb

nur ein raudjenbeö *jlltd)t

53et itjr fab ben blaffen ©eftdjtern auf bie Xugdpfel,

bie jhtfen. @in paar richteten ftd) auf unb fielen

gurief unb faben mid) faunu

ÜBabrfdjeinlid) hielten bie iKaud)er in ibtem Sraum
mid) für eine SBtfton au* SRaud) unb ©djaum.

©o fleljt aud) einer ben anbern im ?eben an,

Unb alle äBirflidjfeit fommt au* ben Srdumen
^eran« —

Die toanbernbe ?aterne meinet gäl>rer^ fam bann

au* ber djineftfdjen 9ftitternad)tferne tvieber jur

©djamienbrÄcfe.
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Der Jßimmet mar bort »ott Sterne, wie ba* J&irn

eiltet ©eijigen t>oß ®ebanfen an ©otbfl&cfe. 3*
legte meinen Äopf in bad Hotelbett nieber;

Die UBelt erfdjien mir wie ein SBunberfndut. Hxx

einem langen gaben fal) id) fyin unb fal) *>or mir
bie fyalbe Srbe, Slgppten, Snbien, Sfyina au$
biefem SBunberfn&ul wie abgeroßt t>orüber$iel)n,

Dodr Sapan unb ber (liße £>$ean unb aud> 2merifa,

bie waren nod) im Stnäul barin* —
Uber bie Scfyamtenbrücfe I)6rt' id) lang nod) dlad)U

gcfjeul, afö woollte gellenb ftd) entwirren im Dun*
fei brüben mancher wilbe ®reu'l;

©etfterauätreiber gingen um, «Oo^fl&cfe flapperu, alä

war bie 9*ad)t ein ®rei$ unb ging auf flumpfer

Ärücfe unb fdtfug nacfy bifen ®ei(lem unb nad)

ber Drachen Surfe.

Die 2ftad)t lag wie ein fetter Üladjen aufgefperrt;

im jtnfieren j?ana( fprang Stern um Stern im
fd>warben ÜBaffer wüb t>er$errt.

Wir mar, afö fd)(ug bie gtnjterntä bie 2Belt in tau«

fenb fd>war$e Stüde, unb wie »erbumpft lag td)

tu aßen gtnfterntffen auf meinem teeren Äijfen,

Unb furchtbar flein unb wie »erfdjrumpft füfylt id)

mid) in bem rufyelofen SXeifebafein.

3urücf nad) Jßongfong trug am borgen ber ^ertfluß

mid) ba&on. 3d) war nod> in bie ßantonbilber

eingelullt

Unb wie ein fdjwerer SBeinfrug biö jum SRanb ge*

füllt unb trug aud) nod) ben Dunfi oon jeber

Äantonftraße, gleichwie ©erud) t>on einem Qfranb

in meiner 9*afe.

grül) jlanb id) auf bem Dampfer; ber breite *Perlfltof}

Tag ring* aufgetifd)t, unb fraftüoll l)at mir frtfcf>er

flBeerwtnb bie Stirn unb SDBangen abgewtfdjt.

3d) fjab' bie Saljluft, fdjnell »ertraut, wie einen

alten greunb empfangen, unb öor it)r ift ber

Drad)engetji ber £antonjiabt

ffiie SRorgennebet überm $lu$ gergangen unb ifl

nidjt weiter meljr mit mir gereift. Die Sonne
faf nid)t meljr in engen ©äffen,
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Sie faß mit breiten ©piegelmajfen auf bergen,

3Bafier, Tdlern, unb id) unb (le »ergndgt jufam*

menftanben,

3ftt hinter mir ber fclumenboote unb aller Äd^ne
©anben unb ade Äantonjtegel fdjnett aerfdjwan*

ben. 3d) fonnf mid) entließ fd)lafenb auf bie

©djtffäbanf nieberlegen,

Snbeflen jtd) ©prifjwellen runb am fetten ©djtffäfiel

fyod) bewegen, alä wdr' ein ©d)euertag mit 2Bur*

jelbfirft
1 unb 93efen, ein luftig frtfd)eä $egen.

—

3n £ongfong l)at ein 9töeerfd)iff mid) bann aufge*

nommen unb ifl nad) japan mit mir fortge*

fetywommen«

9*ur einmal flieg id) auf bem SEBeg in ©djangtyai au$,

nur auf fünf ©tunben, unb Ijabe bort bie Tele*

grapl)entt>e(t fcon Telegrammen aufgeflirt gefunben.

$om (litten £)$ean wie UÖellen turmtyod) famen tdg*

Iicf> tunben an: ©anj ©an g*anji$fo fltanb bret

Tage fcfyon in flammen
Unb fiel im @rbbeben gufammen. — 3d) fam foeben

tyeil öom Sfteer, fab in$ djineftfdje Srbenleben

nur eine üBetf, nur ein paar 2lugenbltcfe,

Unb I)6rte gleid) *>om Untergang unb bem ©efdjicfe

einer großen ©tabt. Huf Bielen beeren tyatte

id) gelebt, bod) feine* fdjien mir, Ijatte je fo ftarf

gebebt.

iSflix war, al$ wenn fdjier ÜBaffer mefyr geftigfeit

unb Tragfraft al$ bie @rbe ijat, al$ »Are alle

(Srbenrutye abgefdjafft*

3d) ffit)lte mid) am Sanb in ©djangbai faft in To«
beätyaft unb fetjrte gerne $u bem ©djiff jurücf in*

ferne fünfte SEReer,

£)a$ td) nad) Sapan t)in brei Tage nod) burdjquerte.—
3m £afenwaffer üon ©d)angbai lagen entlang am

Mai eiferne ^>angerfd)tffe aller Stationen, bie jlarr*

ten wie erjene fHiffe

Unb lagen wie Ungetüme $ur©d)au, gefeffelt an eifemem
2lnfertau, waren wie fdjlafenbe Dradjen, bie, wenn
fte mit feurigem Altern erwachen, flauem umbltefen.

©tanben totflill wie bie eifernen ©d)uf)e oon unftd)t«

baren liefen, f)inge(Mt mit gewichtiger SXufje.
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Unb id) (jabe bie Qeimat itafye gcfii^t, ba* bpna«

mttljafte Suropa mit fernen *})an$erpuppen, al$

rodren angefpÄlt »on einem fernen Ungetüme bie

raffelnben Gfifenfdjuppen.

(Staunenb ging mein Buge Aber bie ®ruppen ber

Stfentörme, manche ©d)iff$roanb flanb rot ttoll

SRoft unb t>on ©puren ber ©türme*
3d) fyatte 3Ritleib mit ben Sifenfoloffen, afö wären eä

eifeme SRiefentrAnen, bie in$ SReer geflioffen ftnb,

»on ganjen S36lfern, bie flcf> ju SBälfern fernen.

2Cber mit SBaffen bi* $u ben 34l)nen !)dlt bie gurd)t

ifjre ©eljnfudjt umfä^ofTen, unb bie großen 2*61*

fer fommen wie £>radjen aufeinanber gefdjofien,

Statt unter 2adjen unb auf fclumenfdfjnen.

3n>ifcf)en (E&ina unb Sfapan

3Benn id) ttorw&rtö fal), lag 3apan wie ein ©efprdd)

nur ba, nur al$ er$4f)lte üBorte, bie id) in ber

Erinnerung fdjwad) l)6rte, wie burd) ba$ ©cf)Iuf*

feCCccf^ einer Pforte.

3J?an fagte, e$ fei ein ?anb, wo ein jebe* Ding im

Seben (eid)t war wie ein Schmetterling, ein ?anb
Doli <St)r9fantt)emumbtätter wie fraufe ©olbtuten

unb »oll fcambu$t)Ätten,

58on benen jebe nad)tö fjell wie eine ^)apierlaterne

am 2Bege flanb, wo bie grauen (id) wie Blumen
farbig unb lädjelnb bir jeigen

Unb bie SWinner wie gelben je$t bie großen Äriegä*

fdjiffe befteigen. Unb aud) baß triele* t>erfd)wun*

ben ift, »ad bem fanften Sanbe einft eigen.

2(ber bod) fonnte id) in allen SReifefhinben, bie über

bad ÜÄeer geljn, fein edjte* fcilb »on Sapan im

£er$en fefyn unb wußte nid)t, wa* bort gefdjat),

Unb f)abe mid) im ©eift lieber jurfiefgefunben in ba$

djineflfdje fyimmlifdje 9tetd), bem füllte id) mid)

immer nod) nal),

Unb @i)ina entflanb farbig unb beutlid) gleid), wenn
id) juricffal). 3d) lag im ©djiffäftutyl, unb unter

mir ber unenblidje SBafferpfuljl,
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X^er fam wie ein tanjenbeä Sfjeater bafyer, d)tneftfd)e

Silber fprangen auö meinem ®el)irn, unb ber

Sfttittelpunft ber 93Ät)ne mar meine (Stirn.

Sttand) d)ine(ifd)er <£rütnerung$traum (teilte ftd) in

©jenen nod)mal$ auf über bem SBeerfdjaum, unb
alö meinen einigen %ufäautv

©ab td) meine Siebfie unjtd)tbar im blauen SBelt*

räum wie in einer brauen Soge lehnen. 3d) fteßte

nod) einmal bie ©erge t>on J&ongfong auf,

©a!) l)in in ba$ lebhafte ?anb; auf ben SBegen »im*
melte 2Renfd)enljauf bei Jj>auf wie ©anb; ba ifl

weithin unterm djineftfdjen Gimmel
Äeine Sanbftrage öom ©eroimmel leer. SBie SBelle

bei 2Belle im SReer treibt ein SÄenfd) hinter bem

t
anbern fax,

Uberall, wie »eit ftcf^ bie ©trage über Äcfer unb
SBBtefen f)tnfd)retbt, — (Sinfamfeit fennt in @t)ina

nid)t mal ba$ ®rab.
£ie ®rdber feljen auf 3Renfd)engejtd)ter fcon allen

kugeln l)tnab; e$ ifl bort, alö ob bergauf, bergab

jebe ©traße SDfenfdjen, tdglid) neue, in gerben
l)in unb l)er gab.

211$ ftnb bort SRenfdjen n>ie bie ©Rotten ber gelben

(Srben lebenbig unb rollen t>ortt>drt$ mit ©einen
unb ®ebdrben.

92te i(l in ber 2anbfd)aft in bem SRiefenreid) ein

©tiKefiebn, tt>o bie Sttenfdjen btdjt n>ie ©taub
»oräbergefyn,

2)ie blaugefleibeten ©6f)ne bed 4Jimmel$ mit ben

@eftd)tern , friebltd) unb bleid) w>ie ber gelbe

3Ronb, mit ben Äugen gleid) immer fxityid) breit*

nenben ?id)tern.

©d)mer mar mir ber Q(6fcf)teb im ©etft »on bem
SRtefenlanb, bad wie ein große* 3Benfd)l)eitdlieb

nod) in meinen £>t)ren laut bei mir ftanb.

Unb wie ein paar feiner $6ne verloren, fanb id) im
SReergefi&bnc bie £>*?aute ber ©prad)e ber tjtmm*

lifdjen $6d)ter unb ®6t)ne.

Unb id) baute mir nod)malö ben 3benb in £ong*
fong auf, bamalä, als id) ein djineftfdje* Sljeater

flaute.
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@me einfache, bunfle #oljt)alle, mächtig unb feftge*

fügt, war ber 3ufchauerraum, ber, gUich einem

©tatte befchrdnft, bem genügt, ber faum mehr an
jtch benft,

£>er nicht* bort fefjen will al* eine* Dichter* Seiben*

fchaft unb Sraunu Unb wie bie Äugen Don einem

SBürfel, einem großen,

J&at bie J^affe $aufenbe Sftenfchenaugen umfchloften,

Saufenbe Ä6pfe, bie it>re Opiumpfeifen fcfjmau*

djen, unb bie olle weitgeäffnet fchauen,

finnte baö SÖüfynenbüb verrauchen, unb al$

fännten alle bie k>or ber $Büt)ne wie ein einziger

©eher im feiten ®e(Id)t untertauchen.

X)te $3üt)ne ein Söretterpobium war, nüchtern unb
fd)(icf)t; im SÄittelpunft auf ber SSretterbiele (letjen

triele SDhififanten, unb runb um (Te jieljen bie

©chaufpiele.

Trommel, J£ol$t6ne unb ©aiten begleiten fte wie ein

Häufchen »on ©djilf; mie ein $uötaufd)en aller

Stimmen ber Slemente bie cfjinejTfcfje SDhiftf bid)

umflacft.

Unb bein Sflaturherj pocht bir beim 3«^ren einfach

unb nacft, alä ob neben bir bie ©ritte frtfcefnb

jirpt unb ein SBeil im SBalb irgenbwo S3aum*
I)ol$ fyaft.

Unb im ©etft babei bein £er$ mit bem £olswurm
im Söaumftamm lebt unb mit bem ffieltgefühle

im Saft. — Um einen $ifd) unb ein paar ©tütjle

wanbern ©chaufpieler über bie Fretter.

<5in rvt\$t)aaxi$ex alter Sftanbarin fommt tftvan, ein

jungeä 2Betb fniet hin, unb e$ erfcheint ein jun*

ger, heftiger, floljer Üfcanm

©ie fpielen ber Seiben unb ber Siebe urewtg wieber*

febrenben gittltchen ©inn. ©ie Ifaben roftge,

eibechfengriine unb porjellanblaue Äletber an, unb
bie SKdnner

Södrte, fübne. Unb mitten in bem fcrettergrau ber fcühne

erhält all ber Äleiber ©lang gewichtige SBerte.

Q3ei ber flagenben, feinen, jutgenben gl6te, bie ber

flehte SRunb ift ber ringenben Jrau, werben ©ee*

lennite ein wtmmernbeä Sieb.
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Unb aud) bie 2R&nner unter gefd)tntnfter SBangett

SK6te,, fie fpred)en faum, ftc (Ingen tfyre ®efpräd)e

in gefaßten ?auten in ben raucfyenben, Ungeheuern

$t)eaterraum,

üi% werben $u Diamanten ber ©djaufpieler 3ungeit

unb ftnb mit (leben JJeuerfunfen in bein £>fyr ge*

brungen.

Saufenb bei taufenb Zv^ixzx laufcfjen, unb jeber \)bxt

fein J&erjblut wie eine SD?ut)le mit großen ^lägeln

burdj bie ©tiKe faufen.

Äein Äuliffentanb, feine bunte 8ein»anb hinter ber

Seiben unb freuten Äommen unb ®el)en.

Um bie ÜBuflfanten, bie $»ifd)en j»ei Sären im
£tntergrunb im J&albbunfef fle^eit, brefyen (leb

bie <£anbelnben

Unb baö große, einfache ®efd)el)en, ba$ bie ©cfyau*

fyteler bringen; ba* unb ber ©djauftneler ©tun*
men jmingen bie taufenb 3ufd)auer,

£>aß (Ie gelber unb J&dufer, 3immer, Södume, ©onne
unb 9lad)tfcf)immer fetyen,

Unb baß niemals ben Sölicfen ber Dfyren biefe leeren

Fretter verloren unb leer ftefjem 3m SHaufcfyen

ber SBalbbldtter bonnern SDBafferfdtte unb 93ran*

bung;
<&$ blenbet bed SDieereö «Oette; 3Btnb unb ©türme

»itylen, unb brunter fingt ber SKebe Quelle. Unb
alle bie 3ufd)auer,

©ie ffifylen ffiaffer, Steuer, @rbe unb 2uft bort an

fahler Fretter unb an falber 3B4nbe ©teile; £u*
liffen, tt>ie (Ie fein SEaler auf bie Söfitjne ruft

Unter ber 2etbenfd)aften jänbenbem Setter »erben

fernfle Silber unb Drte naf)'(tel)enb, unb aUe

taufenb im bunfeln 9taum werben ring* um bie

Srbe fefjenb

Unb »erben für 2(ugenblicfe bie 2fll»ijfer aller ©e*
fct>tcfe.
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(grjte )apanifd)e ©nbrücfe in 9kgafaEi

Sötr ndl)erten un$ neuem 8anb. £)er JJtmmel, ber

fonft tdglidj, gleichwie ein ©ptegel, Har geroa*

fdjen ftanb,

<Sr musterte enbfoö je$t mit Siegen (eife an beö

®d)iffe$ 2Banb, unb id) empfanb M neuen ?an*

beä ©ruf mit üBofjlgenuß auf meiner auäge*

ftrecften JJanb.

ün einem borgen (locfte bann be* ©d)iffe$ ©d)raube,

unb unter einer Sttebetyaube mel Älippemnfefa,

auägefireute, unb auSgefpannt baä SWeer, ganj

leblos wie geborrte <$dute.

<£$ war jur frftfyften Sftorgenfhinbe; allmdfyltd) erft

t)ob ftcf) ber Sttebel fiber Snfeht in ber Staube.

33om SRebel wie jerjldcft erfd)ienen ©djwarjftefern,

wettgedftet unb tief in ftcf) gebficft.

Unb ein paar große $6geC sogen Äreife; ba* war ber

erfte leife 2fnbltcf »on Sapan nad) ber langen

SRetfe. — 3Äit fd)war$er $ufd>e auf weifie* Sil*

ber gemalt, erfdjien ber ©cfywarjftefern ®ej*alt,

Unb bie SBigel, bie, ofyne ju fcfyreien, im Siebet au$*

unb einflogen unb it)r ©piegelbüb bunfel im
SBaffer nad)jogen, erfctyienen auf ber 9tfebell)eibe,

3Öie japanifcfye SRatereien auf ^orjeßan ober ©eibe.

Unb wie auf weißem Rapier, bematte ftcf> meljr

unb .mefyr bie bunfte Snfelwelt im Sttebel t)ier.

©ie jeigte winjtge grüne Seepflanjungen, winjtge

grfine SReiSfelber, über J&ügefbergen tyingeftetlt;

unb eine (Smftgfeit, wie t>on (Snomen unb 3n>mjen,
belebte auf bem ÜBaflfer, bem ftraffen, mit roten

@d)iff$fielen unb weißen ©djornfleinen unb blauen

Warfen ben £afen»
fü?ein Dampfer in bie lange Q3ud)t f)ineinfd)roebte;

unb fo meit man faf), tag eine graublaue, t)6(jerne

©tabt mit grauen 3iegefbdd)ern im ®rünen unter

ben J&ägefn naf)\

£ie frebäroten japantfcfyen g:lottenfd)iffe atmeten mit

ityren ©c^loten. Unb beflettert üon SÜtatrofen »ie

twn äffen, matten ftcf> tnefe audfdnbifdje ©djiffe

im Sftagafaftyafen $u Raffen. —
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3ffc e* alfo mAg(id), bafl 3r&ume auf <£rben itfte

wirfrieben SKAume fjaben, wo fte fett 3<*f)rt)im*

berten Einleben in gerben, unb wo wir UngfAu*
btgen auffudjen bie SBerwunberten?

3fuf btefeä ?anb Dotter SötCbergeftalten, bie jtd) fonfl

nur in ©ofbfarben auf fdjmarjen ?a<ffaften in

ben ©Raufendem ber orientattfdjen ?Aben $u

#aufe f)inf)alten,

©a!) id) je$t, ate mfigte td) meine £Anbe um bie

£änbe t>on arten Söefannten falten. SRAdjfi ben

gefrämmten, f)ocfenben ÄteferbAumen, bie ben

©tranb fAumen,

Söeftaunte id) am 8anb bie flehten SRenfdjen, bie bir

große, fänfHerifdje ©ebanfen fdjenfen, unb bie in

ftitter ©cbar in ben ©tragen unfdjetnbar

Huf ibren «£otjfd)ul)en flappern wie auf winjigen

^uflbAnfen, $wifd>en fauberen SöambuäwAnben auö

^ambuäflangen unb gterltdjen 2fcfergelAuben, bar*

innen roftgbfomige ßirfdjbAume nad) bem SÄArj*

regen langen.

STCadjbem id) ba$ fünfte SKeer burdjfdjwommcn,

$Bar id) l)ier $u ber emftgftat SBoffdfeelc ber 2Belt

gefommen, ju SEenfdjen, bie nid)t metjr in jtet*

nernen ©äffen bei ungefd)Cad)ter Arbeit (aßen.

2Rit einfachen leidjten Söuben (üben t)ier bie ©t&bte

wie SatyrmArfte ein, unb wie offene SBogeffAffge

auä Statten unb $}ambu$ffruigen

©tanben I)ter in langen iKeiljen bie eütflocftgen £Au*
fer, unb brinnen im ©chatten lagen offen, oljnc

^enfter unb ©la$, aufgeftapelte Barenberge bidjt

an ber ©trag'.

Unb afie S3uben $ur ©djau einen winjtgften ©arten
ber ÜBeft Ratten. (Sine #anb breit unb (ang nur
jwei J&dnbe war, in einer SBafe, fein wtnjtgeä

(£rbgelAnfce,

Unb eine «£anb tyod) faum flanb brinnen eine au$*

gewad)fene Sanne, eine didje ober ein 2(t)orn*

bäum. @in paar Ätefelfteine fdjtllerten ate ÜBeg
in bem mifroffoptfdjen ©artenreiche.

Die SMAtter ber (£td>e waren wie bie SttAgel einer

SBenfdjenljanb fletn, aber ber Stamm modjte aiele
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Rimbert Sahre alt fein unb mar jerfrallt unb &on
ehrwfirbiger, winjigfler (Beflalt

Äetne ?abenbube fah in ben Sag hinein ot>ne biefen

3werggarten, ber in einem Porjellanbecfen Tag.

SBerfaufbube neben SÖube taten ftd> in langen

Strafen auäflrecfen,

Unb traben auf Strohmatten porjellangefcbtrr, £oJi*
waren fd)in aufgebaut unb auf runben J&ol$*

platten Äirbe t>ott gxfidjte aufgebaut, unb Stufen*

fledjtereten

Uttb taufenb ffiaren auf ebener Srbe im freien. 2lber

ein eigener iaut oerfolgt btd) auf allen ©äffen,

nach bem ftcf> immer wieber ber grembe umfdjaut.

SBenn bie SBerfdufer, bie ruhig unb gelaffen neben

ihrem 3»erggarten fajjen, oon ihren fleinen falan*

fen Sfcetattpfeifen bie 2ffd)e an bem Sfchentopf

abgreifen,

X)ann fyaut baö Pfeifenrohr and PorjeUan; unb »er*

traut barb »erfolgt btch ununterbrochen bteä @e*

Hopf bergab unb bergan»

Der 3werggarten unb ber mächtige Xföentopf (tnb

in allen Sabenbuben ber SKuhepunft, um ben bie

Serfäufer bie Käufer luben.

£>er Bfcftentopf, ber bief ift unb behäbig unb wie ein

Äfirbi* grofl au« SBefjtngmetall ober PorjeUan,

ifl wie ber »arme japamfdje ?amiIienfd>o|

Unb fleht ftcf^ wie ein ©cbmucfßficf unb wie ein

Jßauögott gütig an« ©er weißen J£>otjfof)lenafche

barinnen gehn nie bie roten Junten au$.

Unb gebanfen»erfunfen ff$t immer jemanb »om £au$
in feiner 9lAhe unb ruht bei ihm mit feinem

Pfeiflein in ber £anb. Äber ber Pfeifenfopf ifl

flein wie ein Fingerhut
£>er Slaucher nur ein ober jwet 34ge tut, bann will

ba* winjige pfeiflein wieber gefuflt fein. Darum
niemals ba* Äudflopfen ber 3fche ruht,

Unb ba* «lopfen fctyAft nie ein, fo wenig wie unter

ber fllbrigen TLfät bie Rotglut Da* hauchen

ifl ht" tn 3apan nur ein ©enafche t>om SXaud).

üttan arbeitet nicht immer bloß, man f&umt auch,

man jieht fein Pfeifchen au* ber Safere unb
Daat&citbe©, itfMgeltc Grbc 22
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trdumt bei jmei «Pfetfenjilgen, jmei langen« ©entt

unenbltd) ift aße* Seben,

Unb nur bangen mad>t bie entfiele 3*it; aber feinem

Srdumer tfl qudlenb ein Anfang unb <£nbe ge*

geben/ weil ©ebanfen erlifenb mit bem 9taud>

jufammen in bie (Smigfett entfdjweben.

3apanifd>e$ ©ccfenbilb unb japanifdjeä £dd>eln

dtft ba* Schiff in ben £afen oon Sttagafafi
(
Iief,

trafen japamfdje 3oKw&d)ter, japanifdje #r$te

unb japamföe Jßafenbeamte an Söorb ein,

Unb erflaun(id) fd)fanf unb Hein waren bie ÜRdnn*
lein in europdifd)er Uniform. 2Ü* wollte feiner

grißer al* ber anbere fein, waren fte aße gleich

Ijod) anjufcfyn,

Unb aße fdjienen fyifftdjrr alä mir im ©ebaren, al$

ob fte gef)orfamere 2D?enfd)en oor ttyren ©ittern

waren. Sieben biefen erfleh windigen $Renfd>en,

bie td> tum 3apan fal),

<5d)tenen wir (Europier wie oierfanttge liefen. 2Ttte

3apaner Tiefen ftd> befeftetben an, traten energifcf)

heran, mit georbneten Lienen,
Unb man füllte, baß fte Weinfle Sebewefen niemals

unbeachtet oerfließen. Kbtv trogbem hat iljr ©lief

nicht in blinber @d)wdche nach bem geben ge*

trachtet.

2)a$ geben war ihnen fein Problem, ed war ein

SBunber, unb e£ würbe mit 2(ufmerffamfeit oon
biefen 3n>ergen mit SRefpeft unb dtfxfuxdft bi$ in

bie legten (£tn$ell)ftten betrachtet

Dtefe geute fianben nicht »erfroren hinter ffeben

unnahbaren ©ebanfenbergen, fte ^aben ba* geben

freunbttch angefprodpen, weil ffe ftch aße bem
ewigen geben al* ewig angeboren empfanben.

* Unb fo Ratten ffe nicht* au* ben Äugen oerloren

unb Ratten feinen oerachtenben Wirf unb feine

oerfet) (offenen Dljren.

3&er fte Ratten auch nt<ht$ oou bem göttlichen ®e*

fehief unb ber Jßetterfeit be* (S^inefen, ber gern

338

Digitized by Google



bei feinen bünmltfdjen 2ll)nen fern lebt über aller

3eit,

Unb ber im menfdjenretdtfen Stetd), gfetcfywie im
SEittelpunft ber SBenfcfjheit prunft. SBir erfdjie*

nen bie Japaner tum aßen (Srbwefen bie,

33BeId)e auäerlefen unb »oller ®l)rgeij bem SKeij einer

peinlid)ft georbneten ffieltfeele btenen, unb |te

ftnb alle ihr «eben lang jum 2Bettf*reit bereit

3n ber Unterwfirftgfett t>or be$ Blieben* £<>heit.

3ebe* eckten eblen Japaner* 3* ifl ba* 311. Dem
geordneten 2W allein gilt fein Dafein wie ein

einziger unenblictyer ^ugfall.

3d) fudjte in Sapan Don ber erflen ©tunbe an ba$

«dcfyeln, ba$ wir an ben Japanern loben* 34
fud)te &om erflen bte legten Sag, aber mir fdjeint,

Da* Wdjeln bat er ^eut babeim nur f&r fein £au*
noef) aufgehoben« Da* ?dd>eln ^eut nieftt leicht

mehr auf ber ©träfe lag.

Der @hinefe bagegen Iddjelt ungebunben unb liebt,

|td> l&djelnb jtofj burd> bie ©trafen $u bewegen,

firofcenb vor 2lt)nenfraft, wie ein $aum vor #ol$.

2lber au* bem Sapaner frra^lt ein unffdjtbare* ?d*

dyeln, baf fld) wie bie reine ?uft am borgen
i^ren 2Beg f*afft,

3ber bie weif, bag ihr Duft unterm SRittag »er*

flaubt unter 2lrbeit*forgen. Die ©eelenaugen ber

3apaner flehen ftd) ju ben garten $3lumenftguren

be* gelbe*, ;u ben 3Bälbern unb ?anbfd>aften hta/

©te gehen auf barin in ber ©pur ber Sftatur, in

einer lAdjelnben ?u(l am friebltdhflen ©inn; ein

®ra*balm, ber eine ÜBucfe wiegt,

©tbt jebem Sapaner ein ?eben*ft&cf, bei bem fein

bemättg Buge angeregt (tili liegt Unb bie be*

fdjaultdje ©tifle wirb ihm ju feiner ©eligfeit bie

fcrficfe.

Unenbtiche Söefdjeibenheit, unenbltdje 3*i* unb un*

enbltd>e Smftgfeit, bie brei ftnb in 3apan weit

unb breit unter Sapanern ba* SWerfmal ihrer

3ufammengeh6ngfeit.

53efd)eibenheit, bu liebendwfirbigfler ©inn, bie 8uß unb
alle ?eben*f4Ue f&Ut bir »on felbfl ju gufen hin.

22*

339

Digitized by Google



Unb "3«t, bu SBiege ber ffiolluft, bu ÜBtegc ber

2Bot)Igefuf)Ie, — nimmt ber SBenfd) geruhig

an feine fcruft, bann wirb iljm er(l £er$enSlufl

bemußt.

Unb bu, @ntfTgfett, bifl wie be* Sebent frtyltd) »an*
bernbe Ut)r, bidit fofgfi bu ber Sonne fr4ftigen*

ber ©pur unb lebfl *on 3tit unb ©efd>eibenl)eit

fd)ft*t

3l)r gewaltigen Drei geigt ber Seele wafyrfie* ®eftd)t.

2llfo mit nad)benttid)em @emtd)t trat id) ein in ba$

mir neue japanifd)e £eben, ba*, oon grünen Sanb*

fdmften umgeben, Sag um Sag Doli rotnftigfter

Malereien lag. —
©ottte eS migli* fein, fd)Iief mir an biefer «ifte

»ott @o(btacffd)immer ba* fctlb metner Siebfien

für immer ein? —
Dann, bad)te id), fe$e idj nidft einen ©dtrttt in bte*

?anb hinein, wenn id) baä Borger wußte; lieber

Witt id) auf flfrben ewig unfelig fein, aU baß id)

bte ©djmerjen ber ©et)nfud)t jur £tebfien einbüßte,

J&ier unter I4d)elnben Seelen atte ©eltgfett »erfc^erjenb.

3fapanifc&e SlUgemeinleiten

3Bte unter einem SÖrennglafe betrachtet, lag bie Sau
firaße *on Sttagafafi fdjarffonmg unb luftig mit

ein paar Odrten unb ®oj*t)4ufern,

3m iußern fcbeinbar »on europ4ifd)em ©til, benn

erfl t)om J&afen fort hinein in bic ©tabt bad ja*

panifdje 3iegelb4d)ermeer an Surepa« ©teile trat.

3uf jebe Sfir legt jid) ein 3«flelbad), auf jebe Sttauer

ein 3«öelbad), ein 3t*gelbad) trdgt jebe« ®e(tm*.

Unter pr4d)tigem gal^iegelbadje

<Berfd)winbet faft immer ba* ganje ®eb4ube mit fei*

nem einzigen ©emadje, jebe* Dad> flrerft feine

fdjifcenbe tfappe wudjtig unb breit au*.

Da* 3iegelbad) lAuft allen Bewegungen ber ®eb4u*

liebfeiten nad), unb mit fielen furzen unb fleinen

D4d)ern umfdjachtelt tfd> ein ieglidje* japamfcM
«£>au6.
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Dad btcfe Dad) will bte größte ffitd)ttgfeit fein, wie

bie %xtfux einer $rau, wie ber £tmme( am $Belt<

bau; e* ift t>on behäbiger Dicfytigfeit unb tritt,

ba* £au* brett befoftgenb, in* Äuge fpringenb

jur ©diau.
(£$ tft be* japantfdjen £aufe* einiger äußerer, ge>

»altiger ©cfcmud. 5Bte ber behäbige Dedet auf
einer 3ruf)e behauptet e* |td> bei $empet unb
J&Atte mit 9*ad)brud.

Die ?eere in einem japanifd)en ®emad> »itt bir |u*

erft ntd>t redjt in ben Sinn. ©iel)fl bu Aber bie

^Barenberge in alle bie offenen Jß&ufer bin,

©o betnerffl bu fein ©tief SD?6beI barin. Die auf
ben hatten am ©oben fauernben $Renfd>en allein

bilben brinnen be* £aufe* auSbauernben fcor*

net)m(len ©d)mucf.

Der SRenfdjen jtnnenbe* ®efid)t, tyre SBorte unb
Sieben unb bie ®efien it)rer £4nbe werben beut«

lidjer in ber Umrahmung ber teeren papiernen

SBdnbe.

Durd) baö »eifle Rapier ber Sag nur gebimpft fyer*

einbricht, unb fattentoö erfd)etnt f)ter ba$ Älter

in biefem mitten, t>erfäbnltd)en grenfterltd)t

Die Dielen ffnb nidjt Sörett unb ntd)t ©tein im ®e*
mad>e, flnb febernbe, joflbtefe $ambu6matten.
Die ganje Diele will bein ©ett, bein Sofa, bein

$ifd), bein ©effel unb 8ager jum £u*rut>en fein.

Unter jebem Dadje bleibt fyier in 3apan ber SÄenfa
allein bie einzige J&auptfadje. Unb met)r $ebeu«
tung erbält im japaniftben 3tmmer an bie $a*
pierwanb bein ©chatten fyingeßetlt,

Älä jemals unter europdifd)em Dacfye ber ganje

Sftenfd) im mibtierten ®emad)e. Unb nur ju

aller 3*tt eine fteine, windige ©ad>e
Dem 9Renfd>en im teeren japamfdjen *£au$ baö

©tei*gewid)t an OBtdjtigfeit l)dlt. Da« ifl bie

9*ifd>e, wo eine einjtge ©ronjeöafe mit einem

einzigen SMÄtenjwetg
#aum auffällig tnä Äuge fällt, bat)inter ein einzige*

©itb an ber ffianb unb ein gefdjrteben ®ebid>t

ein paar Serfe fpridjt
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Unb in ber ?eere be* 3immer$ f4njllerifd)e ®efett*

fdjaft mit bett ©eelen ber STOenfdjen hdit. Hin
AänfUer alfo ober ein £id)ter nocf> immer mit
bir fprid)t,

2Benn fonfl nid)t$ im leeren japanifd)en 3tmmer
friedet, al* ber Sonne gArtltctje Siebter. SBenfdjen

oerfdwtnben l)ier nidjt unter ben toten Dingen,
Unter tebtofen $eppid)en, Tapeten unb SDtfbelgefialten,

bie iljren ©tarrframpf mitbringen, bie mit bru*

talen Linien unb garbengewalten

£>ft ben ©lief jum €infod)flen aufhalten, unb bie bidj

wie »erlaubte ?eid)name umfAlingen, unb bie oft

ben Drucf einer ewigen SBärbe bir aufzwingen.

Grinfad) wie ber (Sonnenlauf ifi ba$ Seben unterm

japanifetyen X)ad>. 2(benbö rotten beä Japaners
Jßdnbe ben feibenen ©d)laffa<f auf,

Unb ber <$au£f)err fd>(teft feine papternen SRahmen*
wdnbe, burd) bie ber SRonb fanft wie burd) weige

Sierfdjalen hereinfliegt

Jeber SRapf, jebe 3eefd)ale ifl windig im Jßauörat,

leid)t unb ohne $efd>wer; bie Satfgerdte fanft

unb fpiegelglatt; lautlo* unb elaflifd) bie $3am<
buämatte;

unb warm jugleid) ©eibenfleib unb wattierter

©eibenpffi^I. Üfle bie garten X)inge brüefen md)t
nieber mit ®ewid)t be$ Japaner* ©lieber unb

Unb bie ©d}lafrocftrad)ten, bie weiten, t)inbern md)t

feine £rme, bie emftg arbeiten unb feine @eban*
fen, bie ju 3*toit/ »t* btc ©onne hintrdumenb,

(td) in Unenblid)feit ausbreiten.

©einer ©ebanfen liebenflwfirbigfte ÜBege fid) unb ben

9?ad)barn im 3immer $u geigen, fehmfieft ber 3a*

paner in ber Sttifdje immer bie SBafe mit ein paar

grünen 3tt>eigen,

SDftt ber Jahreögeiten ?ieblid)fetten, 6r wedjfelt

audj ba$ fcilb an ber SBanb, baö ifl auf Rapier

ober ©eibe gemalt, oft f)unberte Jahre mert»o0

unb alt;

Unb er ^ngt 6fter$ ein neue* ®ebid>t jtd) ht«/ i*

nad> ber 3eiten, gefle unb Sage wedrfelnbem
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©mit. Xd), wie f&^Ite mein Äuge jtd) auärutyn

tn ben offenen, (eeren %immtxn,
2Bo bte 3Renfd>en, nt*t befcfcwert oon ©ttefeln unb

©d)ut)en, auf »eigen ©etbenftrumpfen (autlo*

wie it)r eigener fcefud) umgeben,
©tili bei ifjren ®eban!en wie Schatten hinter ben

gellen ^apierwdnben flehen unb bei tyren immer

fleißigen Jß&nben!

Dur* irgenbeine geäffnete 9>apierwanb f*aut »er*

traut in ben 3immerral)uien ein ®tM ©trage

ober gräne* ?anb. Diefe 2u*jt*t wirb im leeren,

m&bellofen Staunte jur ffii*ttgfeit.

Da* fleinjle SMatt am entfernteren Söaume verliert

feine §Ri*ttgfett. Seber tfäfer, jebe SRauö |tel)t,

umrahmt »on (eeren JBdnben, im japanif*en

Jj>au$ famerabf*aft(i* au*.

Denn ba* ttbtn *on brausen gefeilt ficf> gefällig ju

bem, ber tum ?eere umgeben. Unb bie £anbf*aft

im gtnflerrabmen wirb £amerab.
Der Japaner lebt ©ommer unb 3Btnter mit il)r eng

in gamüie gufantmen. Unb wie wir im ©tafle

&anin*en, bie jatymen, betrachten, locfen alle

Japaner bie 2Bolfenbro<fen,

Die ©*neeflo<fen unb ber Stegen, fommt er gef*wom*
men; alt ob alle 3af)re$$etten nur gur Untermal*

tung ffir tfyn an feine leeren 3B4nbe fomraen.

Unb al* ob ifjm alle il)re ?eibenf*aften ausbauten,

betrautet er bie $anbf*aften, bte wtittn, benn
er felb(l fennt oon feinem 3* nur ben SRamen.
«r ful)lt mef)r, al* er ff* fil)lt, fca* QIU; il>m ift,

Tili tragen alle Dinge oon feinem J&erjflopfen meljr

al* fein eigen £erj einen ÜBiberfyafl. —
2(1$ id) mid) no* am ©*iff$borb fanb, l)6rte i* am

lefcten borgen ben tfapüän ernfl fagen, a(* ba*

©d)iff vor Sftagafafi flanb:

*3n btefem Sanb b4rt niemanb ein Äinb je f*reien

unb niemanb ein $ter je Magen. Äeut &rwa*»
fener wirb ein $ier ober gar fein Äinb tfiev f*(agen.

Sie »erflehen, baß $ter unb Äinb no* beibe mit bem
2Renf*enleben unwiffenb ftnb unb na* bem 2e*

benäweg fragen.
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SOBarum feilte man otjrfetgen ben, bejfen Uttn>tffent)ett

btcfy fiumm bittet ifym 3«t unb 2Beg gu geigen?"—
Unb bann am ?anb faf) id) mid) um unb überall id)

biefe 2Bal)rl>eit fanb. SWenfcff, 9>flange, «tnb unb
$ier in biefem ?anb, alle* ftd^ fester wie eine

etn|tgf garaüte nafye flanb.

Docfc ntaSt b!o@ fdjaut in* 3tmmer ba* grÄne ?anb
l)inetn gur offnen 9)apiern>anb, aud) bei gcfcfjlof*

fenen Södnben prägen ftd> in beut 2fage

$3aum, 9Mume, Ääfer aud @o(b(acf unb auf $or*
geßan ein, unb nid)t bie fleinfie 3eefd)ale laßt

btd> ofyne ein »ingtge* 3Settbilb fein»

2fuf ben £(etbern ber Ütnber unb Damen regen ftcf>

SBellen, Blumen, 2£onbfd)ein gewebt bir entgegen.

9lid)t nur in ein ©tofffl&rf unbelebt tjüüt ber

$letberfaum bie 3Renfd}en ein.

<&it gelten untrer ade gefüllt in ein ©tücflein ?anb*

fd)aft*raunu 2tuf ba* Äleib gewebt ein <5d)XvaU

benfyeer, ein 3«ö ftifäe, eine fliegenbe 9Beit>e

fiber einer SBBolfenretye an bir »or4berfd)n>ebt;

Unb über ba* Jansen* unb Sierbilb jtd) ba* SWen*

föengeftcfjt tote ein (Seßirn ttcfct ergebt; e* fitlb

ba* Äleib unb ber gange 2eib belebt

$on freunblidjen Silbern aud farbigem ®el)trn; unb
milb, wie eine *Papterlaterne, leuchtet Aber ben

fd)»argen Augenbrauen bie japanifd)e ©tim,
Unb b(i$enb flauen unb jifcen, wie föwarge Dta*

manten, bie japantfdjen Xugenfierne, bie ftcf> in

bie dlätft unb in bie gerne, in ba* fleinfle unb
in ba* (Srifte ri$en.

3fm Tempel t>e$ bronjenen *J>ferbe* &u Stagafaf

i

@tn SRifftfcamagen, ben eine* blaugefletbeten Ültffct)a*

manne* Raufte anfäffen, fprang wie in Seiten
unb £ongfong, fo and) in Sapan mit mir burdj

bte ftubenfiraßen.

Der Sttorgenregen tyatte nad>ge(affen, bie @onne fam
frol) ba&er unb ftanb wie ein golbener $lenb#

fpiegel über bem SWeer-
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Xreuj unb quer läuft ber SXtffdjawagen mit mir burcb

bie frteblidjen ©tragenreiben, feine SÄenfdjen

rufen unb föreien , Feine *Pferbe fiampfen mit

ben Jßufen,

Sttur f)6ljerne 3ftenfd)enf<f>uf>e Moderten unb fdjufen

eine Jßolimetobte, etnfirmig au* $6nen in allen

©tufen.

Unb bie regelmäßigen, fernen, georbneten 3Baren*

tifd)e unter btn 3tege(b&(^ern jum (Sinfauf rufen.

Sor einem blaubronjenen Sempettor Ijält ber 2Öagen
im ?auf, ba* $or befielt nur au* $»ei ©eitern

pfofien unb oben quer ein britter $ron$ebalfen

barauf.

£tyne Türflügel ftef)t ba* einfache Stiefentor immer
einlabenb auf. 3d> fleige auf breiten ©teinfhtfen

empor an einem fcergabl)ang,

©röne* ®ra* unb Zäunte flehen an ber fenfredjten

fcergtreppe entlang, 9h>d> ein paar 3ore wie

ba* erfle burd)fd)reite id> auf falber £4l)e, bie

fielen n>ie aufmunternb gum (Smpfang,

Unb ifyre bret ®a(frnfd)ette fefyen »ie ein großer

S3ud)fiabe in bie ÜBette. Oben unter grauen 3i*'

geltorbädjern mein guß einbrang, unb id> bin in

einem 3empe(f)of,

Der ifi eine gepfliaflerte ^erraffe am fcergabl)ang.

Unter wudjtigen Däfern, bie gleid> SHtffenFätjnen

in bie «uft (liegen,

biegen in roten 2atffjoIagemäd)ern uralte golbene

9teliqutenfd)reine. Xtooor an einer langen Seine

weiße 3)apierfcf)ni$et über Eingingen fliegen.

Um anjubeuten aud), baß gute @etfter l)ier, baumeln,

au* ©trofy gefnotet, birfe $aue, bie jtd) im Sfcor*

genroinb tjell wiegen.

Huf ba* graue Jßofpflafier flef)t ber Gimmel, ber blaue,

unb e* flfet auf ber ÜRauer ber erfle rofigblityenbe

£irfd)enbaum, al* war fein Oeäfi mit 3«cfer be*

fpri$t;

9?et tt)m blt$t ein ©pringbrunnenteicft, brinnen unter

fftn(Ui*en Sttoo*felfen rote @oIbftfd>e leben. Da*
alte üßafier flimmert ooß fdjwimmenber Äir*

fctyenbl&ten,
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daneben ergeben ftd) ein paar Seebuben, (eid>t auä
&ambuö gewimmert, bereit rotwollene Decfen auf
nieberen Stfdjen jum ©t^ett unter bie 2(t)ont*

bäume (üben.

kleine japantfdje $eem4bd)en t)ufd)en au* ben Suren,

moblfrtjtert unb gefdjmtnft; jte Derbeugen ftcf) tief,

unb mand) Jßdnbdjen wintL
Der SD?Abd)en Sippe tfi nur ein runber $unft au*

Äarmtn, tyre Augenbrauen Striche au* fdjwar*

§en $ufd)en. 3ebe* Sttduldjen miaut einen 3Ror*

gengruß,

Unb it)t &6pf(ein $ur Seite gelegt/ iß jebe wie ein

$Age(ein, baö burd) bie balbfal)(en fcufdjdfte bir

|ufd)aut. $om $erraffenenbe jtebft bu ben $3erg

fyinab.

Unten am fyellgrunen g:rut)ttng$gel4nbe liegen Sftaga»

fafi* bldulidje %itQtlt>iid)tT nat)e ber SWeerbudjt.

ffiie fttfafdjuppen b(au unb btcf>t ifl bie D&djer*

flud)t

Draußen im ©eewaffer fdjwunmen bie Oruppen »on
JDjeanbampfern unb $>angerf$tffen, wie ÜÄufdjcln

unb Letten »on Meinen puppen»
Der Tempel ^ier oben ift »on ben Europäern genannt:

ber Tempel be* bronzenen ^ferbeö, unb allen

wofytbefannt ba* lebendgroße &ron$epferb, ba*

eine* borgend ftd) im Sempeltjofe fanb.

Unb niemanb weiß, au* weffen J&anb ber Q3ron$eguß

entfianb, ntdjt, welcher Äfinfiler e* erbad)t, unb
wer e* Aber 9tad>t §ur treppe Ijter l)crauf auf*

*Pflafter in ben $empel()of gebracht

Da* 9>ferb (leb* fd>lanf, au* ftronje woblgegojfen,

franf fyütgefieftt auf einen Stetntifd), einen gro*

ßen, umgeben fcon ben fjeütgen Stemlaternen,

$ag* neben feinem ©chatten in ber Sonne, nad)t*

wie oerfebwunben in ben Sternen. Unb alle, bie

e* oorgefunben, unb alle, bie e* i)ier betrachtet,

#aben tbm gern ein Stücf bon tbrem ?eben b"tge«

geben, gaben bem spferbe in Oebanten glftgel

unb backten nad), wer e* wobl b^gerufen^
Unb ließen e* nod) einmal oi)ne 3ugel, wie bamal*

in ber dladjt, bie ©ergfhtfen b**<*wf auf biefen
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#ugel traben unb geljen fort unb laffcn e$ bann
bort afö $8ron$e flehen,

Unb 92eue fontmen, um e$ angufefyen, nnb alle haben
mit bem fcronjepferb ben gleiten diachtritt un*
ternontmen.

O fKenfchenljerj, bu trabji mit allen SBunbern gern

im gleichen 6*ritt, Itebfl e$, nimmt btd> ein

bronjene* 9>ferb ober bein £cr§ aflnAchtlich mit—
Dtefcr borgen erfchien mir wie bie £irfchenb(fite

»ott Jßonig unb ot)ne Sorgen/ wie bie Sempef*
m&bchen, bie mir jugeraunt, unb mit ba$ ffiun*

berpferb geraunt

3d) fjabe über nicht* mehr ^ier gefiaunt, nur über

ben erflen Ätrfchenbfütenbaum am $empe(jaun
unb Aber ba* crfle ®ra£gr&n im Srbbraun.

X5a$ ()at mich mehr »unter genommen, al$ Ijdtten

»or mir bie Seem&bchen felbcr gflägel befommen
unb »Aren burch bie ?öfte fortgefchwommen, wie
bie 2Beerm6wen über bie SReerbucht

3ch dabe nur immer mit jebem Äuge bie bl&t)enbe

(Erbe befugt; unb al$ unten an ben ftergfiufen

auä Keinen ^eebuben am $3ergfu@

Sfteue ®eiff)amibd)en ihren ®rufl nach mir gerufen

unb mit ben Äugen jum See* unb Ciebeägenufl

eintuben,

£>a erfdjten mir jieber 9>fla|terflettt im SWorgenfonnen*

fcf)etn runb wie ein füffenber 9Benfd)enmunb.

Unb wie alle* um mich jum ?ieb unb SReim würbe,

dachte ich bei einem blÄfjenben ®oibregenbufch an
metner ?iebßen gelbe* £aar baheim, unb td> lief

ben SRtffchamann faum mehr öerfdjnaufen.

Unb ich flog »on 2aben $u Saben, unb ich trat in

ba$ fchinfte @d)i(bfrotlager oon Sftagafaft ein, um
für meine Stebfie Ärme »ott ©efdjenfe ju faufen.

prächtige gelbe @d)ilbfrotf&mme, jieber mit feinen

Drachenfchmgereien, gearbeitet wie eine ©emme.
3d) fah im ®ei(l jwei Jgianbgelenfe, bie jlecften bie

Äamme »orpehtig in bie J&aarffille ein,

Unb ich bin im ®eijt ungef&umt l)eimgereiß, unb ich

größte ihr jebe* £aar, ba* im Sicht wie ber %tty*
ItngStag am SReer gleißt

347

Digitized by Google



Unb td) fal) ifyxtn £etb ofyne Jjütte mtltftroftg »arten,

tote ber junge j?irfd)enbaum im 5empelgarten.—
SRief und ntdjt manchmal oertraut be$ QMute* Söraut,

ba* ffieib, ba$ un$ gArtlid) anfdjaut, ba* ?eben

»Are und Sftännern trofc oller Jjjaft ein $oten(etb.

ÜBer nie einen ber fteben Jjummcl ber ?tebe erfaßt,

ber lebt »te im 9Burmge»tmmef auf einem ?eicf>»

nam gur Sfttafl.

SBer aber in allen {leben Jßimmeln ber ?tebe ge»efen,

ber madit ftcf> be$ tebenö Sftoten gatym, ber fanst

bie ©prad>en aller Singe,

£>er $iere, SB6geI, fangen unb ba$ (Seftnge aller

£ergen lefen unb im rechten $aft mit ber ®ott*

bett tangen;

Der fann reimen unb (langen, oon ber @ef)nfud)t ge*

padt, bem fommt ba$ ?eben entgegen, umljalfenb

»te ber gArtltdje grfttylingdregen,

Dem leuchtet ba* £erg burA bie Kleiber feurig unb
naeft; bodf bie (leben Gimmel ffnb nid>t gu er*

g»ingen,

Unb um burdj (te l)tnburd)guget)en, muß einer oft fein

gange$ ?eben lang mit bem geliebten «Oergen ringen.

3tber ber ?tebe «SAmpfe ffnb g6ttltd>e ©c^mergen.

<£in Äirfcfrblfaengartcn bei Stagafafi

©o muß e$ ben ©d)»alben fein, »enn (Te oon 3(frtfa

aud ber £i$e $>ranbfd>etn, au$ bem Reißen ©in»
terftge eingießen in Europa, in gemdßigted 2anb,

Unb (te faugen bann bie beweglichere ?uft ber füllen

(SrAfer, ber regfamen SMAten, ber feuchten 2fprtl*

lAfte ein.

Aufgebrannt oon ben 5ropentagen, futyfte td) l)ter in

Sapan meine ?unge oon frifdjen 2temgftgen freier

getragen.

M$ »urbe mein ?etb ein WAtterbaum, unb mein
£erg burfte »ieber, ber grbe gety&renb, 9Burgel

fd)lagen; oorfyer fyatte fiberall nur bie Sropen*

fonne Staunt.

(Sin fityle* ?ager auf tyalmiger <?rbe gab'* in er*
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t)i$ter $ropenmelt faum. %btr l>ter grünten füt)l

um mtd) bte £ügel um SRagafaft

SÜttt berfelben ©ebärbe, mie in meiner frdnfifdien

Jßeimat unter fpielenber SQolfen #erbe am bldu*

Itcfcen SBatbfaüm. 3* ließ mid> an gr&nenben

2Beg$etlen

Borbet an ber @rbe 2(cferbrftfte fyineilen, enbltd) ent*

rönnen ben SKeilen einer unenbttchen Jßifceroüfie.

3d) grüßte jeben SQeibenbufd),

Z)er naffen SReidfelber Bcferfrum', ben {anbminb, ba$

roütfenbe Jßecfenlaub unb jebe blinfenbe gelbbhim\
2Bie auö ?eber unb ©ummt aufgebaut,

£ab* i* hinter mir im ®ei(l bie Sropenmelt gefd)aut,

»o bir (tünbltd) »or ben 9>flan$enleibern xoit »or

roilben Sterinen geljeimniftooH graut
£eine feuchte SBolfe fliegt bort im ©djrounge wie

eine leitete ©d)ti>anenfeber oorüber; ber Jßtmmel

ifl bort immer ein ©d)(unb,

XJer rot unb runb geöffnet liegt, unb bie ©onne ifl

eine raufye geuerjunge.

SERein dtiffcbaroagen t)at mtd) am dlad)tnitta$ hinauf

in bie J&ügel über 3?agafafi getragen. 34 falj

über »injige gelber, bie »ie ein gräneä 2ftafd)en<

werf lagen;

3n ben Söerggruben unb fcerggrAbdjen, in bie fleinfien

<?cfen aufgefd>lagen,
e
wie Heine grftne ©tuben,

lagen Aberall bie äcferfein hinter ®raben unb
«ßecfen.

@$ gab feine gemaltfam geebneten gelbftrecfen; »in*

gige Ärfer l)aben bie Grrbe bebecft in allen ÜBtn*

fein unb SBerftecfen.

£>a$ ®e(Td)t ber ährbe mar baburd) nat&rltd) unb

roeflig geblieben, weil bie Japaner nid)t gern auf*

fällig bie 34ge ber (Srbe t>erfd)ieben«

3eit, fcefd>eibenl)eit unb Cmftgfett, biefe brei SDBorte

flanben überall in bie gurren ber gelber ge*

fdjrieben.

£tefe brei Starte waren im japamfdjen SReid) aQer

$age (Eingang unb 3uögangöpforte.

Wod) mar in Sftagafaft manche tibananenpalme oom
©äben ferngeblieben, bie ftd» mit ben febrigen,
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jterHdjen »ambuäwAtbern fremb in bie g-elbtanb*

fdwft fdrieben.

aber bie Suft rod> f)eimat(id) nad) Seilten unb ntd)t

nad) ®onnenbranb, unb jeber SBegranb wie ein

blauet Ätflfen »oß $eüd)en ßanb.

$eüd>en unb £irfd>enbl&ten gingen »or mir fjer lote

gute ©etfler^ tt)ie $tnber, bte fyarmloö fpringen

unb meine brennenbe ®el)nfud)t mit £eünatgrä$en
(Iretdjetnb empfingen.

Da$ SKeidforn flanb, wie ©artenblumen mit ber £anb
gepflanjt, auf Ijoljen Btferfrumen in langen Stilen,

überall faty man be* gebficften ©drtner* £anb,
Unb nirgenb* war 9Bafd)inenwerf in biefem fönft*

lerifdjen unb inftdwerg&cften, eblen «ßanbwerfölanb.

2fuf ben JjSügeln tyieft id> broben an einem ©ambuä*
bauö/ ba$ fyatte unter feinem 3iegelbad> bie 9ßa*

pterm&nbe, Storber* unb SHicfmanb, weit aufge*

fd>oben.

Sttan fal) f)tnburd> in ben ®arten, ber l)tng retd) »oll

Äirfdjenbtuten, aU wir er »on borgen* unb
3benbwoIfen gugletd) roffg burd>woben.

Drinnen im ©emad) unterm X)ad)fd>atten (lanb ber

©eftfcer mit feiner pfeife auf ben gofbgelben

(Strohmatten unb fat> ber fcergfiraße nadj.

Da* $au$ war, gleich einer $enne, ein einziger

Staum; war »on ber Strafe auö wie ein 9tal)*

men fftr ben ©arten, au* welchem 9totborn unb
#irfd)b(ufl in$ ©emad} ßarrten.

Der 93eft$er beä ©artend ging, al$ einziger SBenfd)

in bem leeren £aufe, tfin unb b*r; unb aW würbe
ibm ba* Xtteinfein unter fo met $&tötenprad>t

fdjmer,

#atte er bie 9>apierwdnbe aufgefdjoben, unb bie 33or*

äbergefyenben faljen nadjbenftid) ju tljm hinein.

Der rofa ©arten lag ba wie ein fctfberrdtfef,

nidjt ju entwirren.

3d> t)6rte barauö bie Lienen ungeflum fdjwtrren unb
badjte an ba$ ?tebe8feft ber Drohnen unb QMe*
nenfinigin, bie fld> um biefe 3*it ju einer QMut*
bocbjett in bie Säfte »erirren.

©eufjenb Ijab' id) mid> abgewenbet »on biefer ?aft
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aon J&od>$eit*lu|t, bte aud) bei ben Stuten mit

einem ©eufjer enbet.

Denn aud) bte ^dume finnen nie oon Siebe gefitttgt

fein unb ftnb wie SBenfdjen »on ewiger @ebnfuciu

angefaßt/ unb gel)t il)nen enblid) bte 2eben*fille

ein mit ber 3al)re 2afl,

Dem dlteflen ©trunf jud)tjet nod) im grfifyKng ein

btöljenber 3fll.

9töcffe!>r auf« ©#iff

3(m Spätnachmittag trafen ftd) alle, bie »om Sdjiff

ausfliegen, lieber im Sttagafafi*.£afen, um nod>

eine dladjt auf bem ÜBeer $u fd)lafen.

Denn ber 3Beg nad) Äobe ging bte in ben SRorgen

hinter ber 3«lanbfee ber, üte #er$ tum Sapan
hinein, »orbei an morgenlidjtblauen 3nfcln burdj

perlmuttfarbene SWeergaffen,

Tin benen unter ben tfiefernwdlbern bei ben SWeer*

(leinen, im feinen gelben Sonnennebel bie flet*

nen, japamfdjen blaffen 9>apierftdbte faf}en.

3m gröl)lid)t fa^en ftd) Gimmel unb Snfeln unb
$4ume an wie burd)ftd)tige$ blauet ^orjeUan,

unb nad) einer Sag* unb 9?ad)tfal)rt

$rteb mein Sdjtff an bie tfüfte ber Stabt Äobe
fyeran. Dann !)abe id) l)ier be* fünften flfceereä

3ßaffermaffen »erlaffen.

3d) trennte mid) nid)t fdjwer oom fdjroanfen JBaffer*

borijont, bem wenig ÜBtrflid)fett unb nur bte

SBolfengaffen auf bem fKucfen faßen.

Dod) et)e be* Sduffed ?id)ter fort au* bem ruhigen

ffiaffer »on 92agafafi im legten Stöeerabenb sogen,

fyabe td) nod) ein 3wtegefpr4d> mit einem Meinen,

japamfdjen J^anbfpiegel gepflogen.

Da* 2(llerl)eiligfte in einem japanifdjen Sljintofdjrein

fd)lteßt gew6ljnlid> bret Dinge ein:

Grin Sdjwert, ba$ ift bie ®ered)tigfett; ein Äletnob,

baä ifl bie Sd)6ntyett; unb einen Spiegel, ber

geigt bir bie ®ottl)ett, —
Denn flefyft bu in einen Spiegel hinein, erfennft bu
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btd> felbfl unb in btr bie @6ttlirtfeit — Diefe
brei Dinge regieren fett $&ter$ett, ofyne (Befdjrei,

bai japanifcfte ?anb. —
2tm fcorb fanb id> am 2(benb nod) ©djaren »on »er*

f&ufern mit 9?agafaft'®d)i(bfrotmaren, unb einer

pon iljnen regte por mtd) einen JJanbfpiegel bin*

Unb eine golbne Xbenbwolfe, bie ftd) Aber bem ©djtff

aufbaute, mir auö bem Sptegetgla* wie meiner
£iebfien golbneö Jßaupt entgegenfdjaute.

Der Spiegel faß in bicfer, golbbrauner <5d)tlbfrot*

fd)ate, id) fonnte tl>n nid)t baftig genug mein
nennen unb eilte mid> unb begable

Unb glaubte, bie golbene SBolfe würbe ftd) jefct nie

mebr au« bem ©piegelglafe trennen. 3d) mußte
meinen Äopf auf bie fcrufl fenfen

Unb g(ucflid) nad)benfen über ba* SBunber, ba* ge*

fdjietyt, baß ber giebenbe ftcf> ntd)t felbfl mefyr im
Spiegel (tebt

Daß bie (Spiegel i^n aber ntdjt permejfen frdnfen,

wenn fte ifyn pergeffen, weil jte tfym baffir baä
©eftd)t, ba$ ityn angießt,

Dad feine ©otttyeit ifi, in tyrem ©lafe fd>enfen.

2)urdS> 3fapan$ 3fnlanbfee

Draußen lag ba* emailblaue SRorgenmeer, unb bad

@d>if ging, wie ein unwirtliche* Ding, wie ein

fd)iner ©ebanfe, groß burd) ben gfrublingämorgen,

Der jwtfdjen ben vergißmeinnichtblauen Äuften Ijin*

floß, enbloö unb ol)ne Sdjranfen. Da* blanf»

weiße SBerbecf fpiegelte be* £imme(* ©lÄue in

jebem Sdjattenperfiecf,

TM bläßten $ei(d>en am fcorb in jebem Sonnenerf.

Unb jeber SRenfd» flanb pon filbernen Scheinen
umgeben am @d)if*ranb.

Da* Äujtenbanb fam nnb Perfawanb unb ging bann
wie eine ©irlanbe pon beiben ®d)iff*fetten frieb*

lid) #anb in Jßanb,

3ßte ein feltgeö SRorgenwanbern burd) alle 3*iten.

Unb jeber $affagier gemutlid) forglot bem anbern
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im 2Bege ftanb, al* mdre bie ganje ©duff*welt
einanber tterwanbt.

©olcfce Ijefle (Sinfyeit (trömte fdjon l)ier, an jebet

©eeftefle, ber Unbüd unb bie 974t)c au* »on bem
fdjönen unb fanften japanifdjen ?anb.

Sarau* flogen $R*menfdiaren, wie au* ©ilberpapter,

at* ob jte an* ©dnff an ©etbenfdben gebunben
waren unb ben ©d)iff*firper tote eine Autiffen*

wanb fpiefenb unb flatternb jogen.

Da$wifd>en aber ftirjen fie in* 3ßaf[er, btifeenbe $ifd)e

ergatternb von be* Speere* ftlbernem $ifd)e.

8Ne tnetyr fat) id> wieber, in einem borgen vereint,

in ber gern' unb in ber fftty fo viel QM&ue unb
?id>t, a(* Aber ber japamfdjen 3ntanbfee

Xu* ben blauen 28albbud)ten, au* ben blauen ffiaf*

fer(4fud)ten unb au* ben brauen £unmel*mud)ten
wie au* taufenb Soren unb tief wie au* be*

%anbe* $oren fc^eint

31* tyattt bie ÜBelt jeben ©Ratten verloren, fo

fdjwamm ba* weige ©djiff auf friflaflenen <£m*

poren; mit blauem ©djliff lagen bie &&ftenge»

Raiten,

©om blauen SBaffer getragen unb l)ocf)get)a(ten. Unb
e* bitte mid) nid)t gewunbert, wären jwifdjen

9Ba(ferf)immeln unb ?uftt)immeln

Die ©djaummeHen alle }u ©ilberfd>immeln geworben
unb Ritten ftd) vor ba* ©ctjiff gefpannt, wie vor

einen SBagen,

Unb wären mit iljm in bie $H&ue gerannt, (guten

£irper ^atte ba* ?anb, ba* man immer fafy, faum,

Unb ba* kommen unb ©et)en ber blauen Außen war
wie ein unenblictye* (Beifierleben im 9id)traum«

Da* ©duff, umgeben von bem großen Ariftallftütfe

be* SReere*, von bem XrifiaOft&cfe be* Storgen*

Gimmel* unb von ber fernen blauen äriftaObrucfe

ber Äöfte, bie bewegt üorüberflog,

SBBar wie eine winjige graue STO&cfe, bie ein einiger

Diamant fd>arfgefd)ltffen einfAloJ; unb jebem

«Oerzen am SBorbranb ber Diamant feinen $öli$

al* 9Banberftab in bie Jßanb gab.

23
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grfler «tief in Äolx

«ein 9tau* unb fein 9tuf} über bem fonnigen Jßafcn

»on Äobe ftanb; feine Sd)ornßetne Marren am
J&immetäranb;

®raue Didier, wie eine 3^9^^aut audgefhreeft, fo

tpett ba* Äuge fdjaut. Dtd)t mir bem $rbboben
vertraut

Stegt jfbe japamfdje Stabt bidjt an ben Q3oben ge*

baut unb fletgt an, fanft Aber $ergabt)Ange gc*

flaue, Aberafl mit jammern, gebueftem ©fbrdnge.
Die Stille be* SReere* unb be* 2)?eere$ ©ebanfen*

gr6ße famen oertraultd) nal) an bte ©äffen |itm

geruhigen ?anb,

Unb (etd)t fonnte man bort oor bem ^rieben bm
®ebanfen faffen, al* geniffe l)ter jeber SRenfd)

ber SBeltfeele ®rdj}e unb »tffe md>t* t>on ®ut
unb fcife.

So mentg, tote ber Schatten eine* &aumeö an ber

JßAuferroanb be* borgend balag, weil er gut

mar, unb be* Xbenb*, weil er b6fe, gelungen
würbe unb »erfd>roanb,

Sonbern ber ©Ratten unttxtan tfl bem regelmAjHgeu

Sag, fo audj ber Drbnung Untertan unb tooty*

georbnet be* ?anbe6 Seele unter ber Sonne lag.

Die Straßen ber &aufbuben Tuben breiter in Äobe
ein al* in Sftagafaft unb in längeren SKetfyn, aber

waren ebenfo Hein,

<£tn lebhafte* Stabtreben eilte emftg $wtfd)en ben

graublauen 3i*0t(fcAd)era metter unb mar babet

mte brausen ber SReerglanj unter ber Sonne
(autlot unb Ijetter.

Da e* SBorfrAljIing mar, ging bte japantföe OTcn*

fd>enfd»ar «od» immer in grauer, gebampfter Setbe;

ffe maren unfefteinbar wie TOAufe unb farbto* in

tyrem mattierten Aletbe.

3n bAfierem Stahlblau, 3iefltla unb Nußbraun wa<
ren bte metßen metyr nufclid) alt luftig fArä 2luge

anjufd>au'n. 3d) fragte midi oft, mo benn bie

japanifdie Qtantljett lebt,

Die auf japanifdjen gädjern unb ©tlbern au* gltt*
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gernben Seibenf&ben SERenfdicngefraften tote <Para*

bteäuogef au* SRrgenbogenfarben webt
2(ber ber Sommer war nod) nidjt gefommen, wo fie

alle al* Schmetterlinge leuchten; jefct waren fie

nod) atte gefleibet wie bie 2(prilmolfen, bie

feud)ten. —
Unb wenn td) an japamfdje ©Über bad)te, mußte id)

mir gefteben, baß aud) bie japanifd)en ÄinfHer
unb Didjter mel)r garben, al* bie aBirttidrfett

täg(id) bat, feiern

Denn ber ÄünjUer wirb ja nie am ?eben fatt unb
muß mit feiner großen Sebnfudjt »ergeben, barf

er nidjt fteigen,

5Ba* feine $ugen hinter ben Dingen an neuen J&inw

mein unb neuen «&6flen einfingen, barf er nidjt

ba* jweite Oejldjt fid) unb ben anbern $ur ÜBelt

bringen;

3ene Unwirttid)feit*bilber, bie mit ibm flÄnbKd) Aber«

wdltigenb ringen, bie tyn jum Singen unb Wla*

[en jwingen,

IDie itftt mit tt>rer Sel)nfud)t umbringen, läßt er nuftt

fein £erj mit ber Unwirflid)feit fd)wingen. —
Der Äunfller muß ben Unwirflidjfeit*bilbern frinen,

bie mit i()m reben, (ad>en, weinen, Dianen, bie

in ber ß&nfHerfee(e fommen unb gelten,

Unb fld) mit ber 9Btrf(tcf>feCt nur im fiunfhoerf »er*

fäfynen; bie au* be* jtänfUer* (Stnfamfeit fld) it)re

3Berffiatt machen unb bort arbeiten, unb bie be*

raufdjen gleid> bem fldrfflen ffleine,

Unb bie feine »erborgenden Sdjmerjen umwanbeln
in ftd)tbare <?belfieine. (Jbelfteine, bie bann metyr

at* taufenb 2Bei*l)eit*ferjen p(&0Üd) ba* ?id)t in

ber SBBelt anfachen

Unb balb al* ®enien erfd>etnen unb balb al* jD4*

monen unb Drachen. So lebt ber Äunftler un»

fldjtbar vor ber UBelt, unftdjtbar in einem ewigen

geuerradjen gletd) einem verborgenen ©ott;

Xber fid)tbar ift er wie bie anbern au* gleifd) unb

SMut Ijergeflellt unb muß, bebro^t oom tdgltdjen

SBerladjen unb Seriellen, unter ben Sftenfdjen

al* 2»enfd)lein wohnen
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Unb trägt einen mobtfd)en Jßut auf bem £aupt Aber

feinen rotbfftbenben £ornenfronen unb ift ber

ewige SBeftretfenbe ber (Bitter in ben tief im*

wirflidyften 3<>ncn.

Slbenb in Der ^eaterjhrage »on Äobc

Smmer wieber warten beine Dt)ren in ben japani»

fcfcen Stragen auf ®efd)ret unb SRumoren, aber

(autloä emfig gegen bie graugrfteibeten 3Benfdien

in ben £obeflragen »orbei,

Jßumpelten gefcb&ftig unb eintinig SR&nner, grauen
unb Jtinb auf ben wingigen «$olgt>Anf(etn, bir iljre

Happernben Schule (!nb.

Äaum bog jte einen neugierigen ©lief bir fdienfen.

3tde »erfenfen flcf> arbeitfam, unb aller £anbe(
bewegt jtd) mit Stube,

HU wenn hier afle ?eute gebulbig am SebenStor

Queue flet>n unb jtnb galjm, weil jeber fyter wußte,

bag er »om {eben feine tebenäratton befam.

3tm 3benb nat)m id) einen 9titfd>amagen gur Sbeater«

(trage; bort ifl Sweater neben Sweater aufschlagen.
Km 3Bege t)ie unb ba mandjeä erleuchtete 9Bol)nt)auö,

wie eine ?aterna magica, mid) anfafy. £urd) bie

papiert)eUen 9QAnbe fielen bie Schattenbilber ber

2Benfd>en wie ®efpenftergrau*.

flttan faty ber 3nfaffen *ergr6gerte Sd)attenf)Anbe,

bie liefen burd) $td)tfegel wie Stiefenfptnnen auf

bie ©trage l)inau$,

Unb manche erleuchtete 9>apierwanb (lanb in ber

9?ad)tluft wie ein weige£ Segel, unb »iele J$4u«

f*t gftgten tt>rr offenen / fetten ®emid)er unter

ber bunflen gradjt ihrer ferneren 3i*g*lb4d)er

Unb waren wie für bie Scharen ber Sterne weit auf»

gemacht. 3n ben langen Strogen hinunter ftanben

biefe wingigen Jß&uäletn wie f)eQe Schublaben

unb gacher,

Unb itjxt Fächer barfiber wie »on gefdjweiften Sdjtf'

fen bie Schatten, bie (Ich gur Wacht neben eitu

anber oeranfert Ratten.
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3uf einem weiten, unbebauten gtlb lag btc Sfyeater*

ftraße, wo Den 9*a*tl)tmme( «Oun^erte Rampen
unb latenten gelb anfcbauten,

Unb wo für wenig (Selb auf otelen (fernen fcam*

buäbauten, hinter ©d)minfe unb 3Ra*fe, bie

©cbaufpteler tl)re Ordnen aerfaufen,

3^re (Seilen unb Stttenen barbieten ju SKad)tfeften,

baj itynen bie 3Renfd)en, wie bie Lienen bem
Jßonig, nachlaufen.

r*te etnflocftgen &ambuöl)dufer ba braugen beluben

ffd) mit ^apiertaternen, unb alle $l)eaterbuben

flanben l)ell befdnenen,

Wit langen Weisen von weisen $ud)bilbern bedangen,

, barauf bie ©jenen ber ©djaufpiele, blau unb rot,

im §ftad)tt)imme( wie J^unberte gdljnlein prangen.

3<*> bin juerft im aRenfaengebrdng t>or biefen fbiU

bereiten eingegangen; unb aud bem Subeninnern
bie Stimmen &on ben $)ubnen

®letd)Wtc auö aufgehellten ^bonograp^en Hangen»

3d> fonnte nid)t glauben, baß biefe $erbred)licf)en

«©oljtydufer bte japanifdje alte $l)eaterfunft tnt*

galten,

X)aJ fle man* 3al)rl)unbert frfjon 3apan jur (Stfu

funfct jwangen mit tl)rer Äunfl, bie ganj Sapan
bewunbert. £enn biefe 33ambu*fd)eunen gar feine

y>xad)t enthalten.

Äetne marmornen $reppenl)dufer, feine 3uffal)rten

auf bie Q>efud>er mit ^>runffdu(en warten; einfach

wie 3at)rmarftbuben, bunn wie bie Jßdufer au*
©ptelfarten,

£ter bie Sweater nebeneinanber in ben 9iad)t()ünme(

Harrten. Unb entlang an ber ^apterlaternen ge*

bdmpftem ©djetn unb unter eleftrtfcfjen $trnen*
lampen

2Bar ein SöolWgewtmmel unb einfadje* abenbgewan*
ber, unb nur bie melen lebhaften Bugen gldngten

ineinanber hinein,

3ber nirgenb* war 8drm, unb fein ©efdjret rij bie

9£ad>tfHlle ein.

9*ur ein 3ud)»orbang ober eine bdnne ®ambu*wanb
trennte ben 3ufcf)auerraum t>om ©tragengang.
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Draußen Jtopf an Äopf bie Sttenge (*anb, unb brtn*

nen i* opf an Äopf bie ?eute am ©oben auf
Strohmatten niebergetauert fanb,

Unb alle t)ord)ten atemlo*, af* ob ffe ben leiben*

fd>aftlid> beforgten Stimmen, bie baS JBort auf
ber $Dül)ne ijatten, alle ityren 21tem borgten.

<?tn »terecfiger $la$, »on einem ftalfon umgeben,
unb bie Detfe getragen bon manchem fcalfenbaum,
war ber 3ufd)auerraum,

3u* (>onigfarbenem 9?aturt)olj/ anfprud)*lo*, luftig

unb groß; bagegen bie Söüljne war lang unb tief,

aber nidjt i)it)er al* bte Sd>aufpieler blofj.

3tt bem fangen, nteberen ®ftl)nenral)men bte Sd>au*
fpieler mit jeber ®ef*e, wie auf einem fRelief,

gur SBtrfung tarnen.

Unb wudm'g war jeber Sdiaufpieler fyingefiellt, baß

Siterfl er allem unb nid)t* anbere* bem 3ufdjau<r
in bte Xugen fdllt.

3d> gtng tn ein Styeater l)tnetn auf ben ittyn, inM
td> bte SOBorte juerft auffing, ol)ne $u »erflehen,

unb im Setzen am Sdjaufptel wie ein Sauber l)tng,

Deffen Äugen allen ©eilen mit 3nbrun# nad>gel)en.

3* fa$ einen 3ft, ber würbe nid)t gefprodjen,

fonbern geweint
SorwurföooK unb gebrochen fntete ein Äinb, unb ein

Wann tarn auf ben Anieen ju it)m gefroren; er

fyatte ihm, feinem Anaben, bie Butter berflofen;

Unb burdt Serfyungern $u flerben l)atte btefe bei fld)

befdjloffen. $6 war oom Drama ber lefcte litt,

unb einfam, twn Verzweiflung gepacft,

Srgdblte ber fnieenbe Sater bem fnieenben Ainb, wie

bie 3Renfd)en einanber bod) ewig unbefannt finb

Unb n\&)t me()r SBitten Ijaben al* bie ©chatten, bo
wegt »on ber tferje im SBinb. Die ©Ratten,

bie ein ©tiberleben treiben

Unb bie $Renfd)en auf burd)(7d)tigen $apterw&nben

befdireiben.

Der äftann l)at gefdjludjjt, unb baä Minb, mit @e*

wimmer, fat) ba$ mutterleere 3intmer wie ein

©efpenß betroffen an.

Dffen waren alle ^apiertären, unb ber J&ungertob,
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ber bie Butter fortgetragen, war in allen £au**
winfeln nod), rote ein aufgebrannte* geuer, burd>

bie Stille gu fpuren.

Der Sater wollte mit Starten bie eifige 9tul)e wteber

warm (Auren, aber feine 3u«9* fprang nur wie
brr SBinb in ba* 3"nmer hinein,

Unb fprad) er aud> auf ba* Äinb ein, er fonnte bem
kleinen bod) nur ber Sater unb nid)t aud> bie

Butter fein.

Unb bie beiben änieenben tonnten nur mitetnanber

weinen; unb bei einem £&mplein, ba* fniflernb

um ffd) (td)t,

knieten fte bei iftren Ordnen, bte in ba* ful t)inetn<

fielen, unb ein Sdjludjjen ffapperte in tyren

Sinnen,
2tt* ob bte (litten Sd>mergen, bie großen Stiefen, mit

ben «Oerzen ber ÜBerlaffenen SBftrfet fpielen«

3d> ging bann oon biefem Sweater in ein gweite*

hinein, ba übten bie Sd>aufpie(er ffiaffentAnje

auf einfacher Söufyne.

Jtifjne Angriffe mit anttfen Sdbeln unb Speeren,

unb einer fd)wang gwei Schwerter gugleid) unb
Gatte ©efdncfltdjfeit, mit ber «infen unb »eckten

Unftd>tbare Angriffe abguweforen, unb id) fat> il)n mit

fid> felber festen, er flettte gwei unb meljr flRen*

fdjen gugleid) bar,

gtel (Td> felbft an unb tterteibigte fid> gegen eine un*

ftchtbare Sdjar. Dann fam er in alter Samurai*
räftung angefprungen,

fereitfpurig, blutbürftig unb gebrungen, unb fpieltt

einen, ber mit Speer unb Sd>wert unb ftogen

unb $feil bretfadf auf einmal gielte;

fcltfcgewanbt fli$t ber $feil, ft$t ber Speer, Ijat ba«
Sd>wert gebrannt.

SRad) einer ÜBeir bab' id> mid) einem britten Sweater

gugewanbt, ba lachte ein luftige* Stücf; »olf**

Wtfctg faß einer, bei allen beliebt,

Unb fdjon wenn fein SRunbwtnfel ftcf> rübrt unb
»erfd)iebt, er bamit ba* 3«*en gum Staffen*

ladjen gibt,

Unb wenn fein £)l>r gucft unb bie 3unge rucft unb
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ritt gemigelt 2Üort auäfpucft, war er wie ein Jfofc,

ber ba* ganje Theater fifcelt,

Dag ba* gange Sweater fortgucft unb (td) unter Ar&ra»
mungen jucfr.

2(u* biefem ?adjen nnb ©djrein trat id) fort in ein

»ierte$ $t)eater hinein, wieber juricf $u einem
ernflen ffiort.

J&ter würbe ein Jßoffiäcf gefptelt pon Jßofbainen unb
Tampon* in einem SWtfabofdjfoj}. Die $3üt)ne,

bie, wie alle, ot)ne £ultjfen war —
Rur mit ©d)tebetären wie in jebem japamfdjen

£au* —> (teilte ein 3immer im Aaiferfcbloß bar,

»eranfdiaulidjt auf ber $apterwanb burd) etwa*
©o(bgefd)immer.

2(ber fonft fein AulifTenwufl ben 3ufd>auer fort Dorn

Spiele locfte. (£m großer ©djogun in ber Witte
$wifd>en jwet SÄtniftern auf bem fcoben fyocfte.

©ie fprad)en unb ri^rten bie £anb faum, ba eine

Beratung flattfanb. 3ber oon ber §rau be« ©d)o*
gun war eine Jßofbame a(* Jßordjerin auägefanbt,

Die erfcfaen mitten im ©tucfe auf ber J&oljbrutfe,

welche bie $3&t)ne quer burd) ben 3ufd)auerraum
mit bem $()eatereingang nad) ber ©trage »erbanb,

Diefe Briefe ift nidjt l>öt>cr al* bie Äipfe ber tyotfetM

ben $efd)auer* ÜBenn bie Dauer ber ©pannung
erljdtyt werben foH,

SBenn pon außen ba« SBerljdngm* einem ©d)icffal

ber fcityne natft, tritt ber ©djaufpieler nidft auf
ber ©jene ein,

©onbern fommt, wie von ber ©trage, burd) ben 3u*
fdjauerraum auf biefem fcretterweg auf ber ©riefe

an ben £6pfen ber Wenge Borbet,

3n ba« ©täcf unb in bie Jßanblung fyinein. Dabei
brürft er in fleter Serwanblung ber SRimif ben

(ä^atattet feiner 9>erfon au*.

Unb ein ©djauber getjt burd) ba* £au* bei feinem

geftifulterenben 9td()erfd)leid)en, J&ord)en unb <8r*

bleichen.

3ber er »errät ffd) mit feinem $on, bi* er an eine

Z&xt fommt, bie ifl wie ein 3aun an ber ©Äl)ne

au« brei folgern gejimmert;
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Unb wenn er burd) btefe eingetreten, bann iji er erft

»or ben Lienen ber Spieler im ©tutf erfdjienen.

3ufd>auer fonnten fefcon fange iljm folgen,
Unb jebem würbe bange, fommt ba* Drama mitten

unter ber ©djaumenge in ©efMten angefdjrttten,
bie (cd), wie außerhalb ber ©tiefe, auf ber ©rüde
jum 3uf*auer galten

Unb bann erf* eintreten auf bie SÖityne, mit ©d)id*
fa(*fd>mere ben Änoten unb bie Züdc ber £anb*
fang jerfpaften.

Die japanifdje fctyne ift ni*t ein Ourffaften bloß,
bie ®d>aufpieter faßten groß f)tnau* in ben 3u*
fdiauerraum,

©o baß ba* ganje Zfcattt eine £anbfang ergaben
umfdjloß; unb immer mit gleich »iel iuft am
$raum wie an ber 3Btrflid)fett

©aß ring* bie SBenfdjenmenge, unfdjembar in ibren

,

mdufegrauen «aftanen au* ©eiben unb raupte
3ige unb taufte in ben feinen SXaudjfal)*

nen unter

Unb tjatte unenbKdje 3ett für bie au* bem £eben
erbiebteten Reiben.

Die J&ofbame foflte ben $ob eine* ^ringen »ersten,
ber ift nod) Wein, ifi be* ©djogun* ©otjn; unb
jte fd)ließt (Td) im nddjflen 2Ht mit tym ein unb
^Aft ibn »erftetft,

Unb fle erwartet AngfHid) be* Ätnbe* ®efd>itf, in.

beATen braußen, »on einer Rapierwanb aerbetft,

fpieft bie SDhifTf,

^orgftdbe Köppern, ©aiten jirpen unb trommeln
podjen, ba* Ätnb unb bie J^ofbame tdnbeln unb
plappern,

fci* bie ©tunbe fyart nafyt, wo bie ®efabr ftdj enger
unb enger um ba* Serfiecf be* tfinbe* bann
fdjart. ©cfcon $tel)t bie ©efafyr aorbei, frummt
bem tfinb fein J£aar,

Uitb man glaubt, e* bat bie Dame ba* tfinb be*

ma&rt, — bi* ber £ofbame J&era pltyltd) felbf*

$u einem 9ttörberl>er$en erflarrt, —
3tt* ffd) i^r fdjnett, weiß »or ©d)recf, be* Äinbe*

Äb«Kd>fett mit bem ©djogun offenbart. Da
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erfcboll fein Sdjrei in tl)r, nur ein pfeifen tyrer

£el)le fagt,

Daf} fie ba* *inb titen will, ba* Jh'nb, ba* fle be*

fd)ä(en foü; benn be£ Ainbeö QCnbltcf, baä pI6$*

(ich bem tyeimlid) $egel)rten gleicht, matbt fit toll;

Unb fÄr il)n, ben fle liebt, ber fle abmieö, unb ber

tt>r nie gefyiren fofl, wirb fle bert)Angniät>ott ein

Dämon. Sie erfd)ricft nicht *>or Strafe unb $ob;

fle erßictt fein Ätnb mit il)rem Seiben&rmef,

SBetl ba* tfinb balb wie ber TOann, ben fle fyaßt,

balb wie ber Sittann, ben fle Hebt, auf fle blicft

aber weit fle nocf) »or ber $at erblaßt, fcfjmtnft

fle fld) erfl rot,

torft ba* Äinb bann heran, brficft e* an fld), »er*

}äcft unb graufam jugleid) —, unb ber fflforb ifl

gegfäcft,

2(ber banach liegt fle fange Aber baö tote Ätnb ge<

bÄrft, wie eine fatte Solange, unb fpridjt Sieben

»err&cft, inbe* bie SDtoflf mit bem Saitenfpiel gluctt,

3Bte Don ber Sßoflujt be* SRorbr* entjücft, tnbe* bie

fWuflf wie ein üBaffer ba* «acben ber SftArberin

fcblucft.

Dann (teilt fleh bie JJofbame auf, bettet ben Leichnam

auf Riffen, fleflt einen gemalten SBanbfdrirm barum.
Sttiemanb foUte ben SÄorb al* nur ber »erbafte Scho*

gun juerfl witfen. aber fle eilte faum burd) bie

$ör auf bie Briefe unb in ben 3uf<hauerraum,

Da begegnet ibr nicht ber Schogun, fonbern gleichwie

ein Sraumgeflcbt am (Snbe ber ©rücfe tfetjt tt>re#

totgeglaubten SRanne* aufgerichteter ?eib.

<£r lebt, fam guräcf au* Verbannung unb Sftot; fle

glaubt, fle flebt feinen @eifl, bueft fld) fdjrittwei*,

faum trdgt fle ibr guf}.

Doch fle erwägt, macht greubenjeichen unb geht ihrem

SRanne entgegen; ber fommt ndt)er mit feinen

Dienern unb bietet ibr ®ruß, er, ber greunb be*

Schogun, fle!)t fein 3Beib trofc ber Sd)minfe er*

bleichen.

Sie \&$t ibn jttternb in ba$ ®emad) hinein, wo ber

SRorb gefd)e^en; er tritt aijnungöloö ein, bi* bie

Diener ba* tote Äinb flnben, l)inreid)en, —
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T>a (?f l)t matt baä SBeib fortfdrfeidien Aber bie Q3rucfc /

jtd) winben; ibr SRann, ber ben ©ogen por ÜBut
gefpannt, will, baß t^r ber $ob nacheile,

Z)od> fle entfiel) mit feinem lieber »oll Pfeile. Srfi

im nddiften KU wirb bann befannt, baß fte

9Bat)n|tnn angepaeft;

Unb 3ob unb SRad)' erhielten ihren Snteil: fte erfladj

fid> mit einem vergifteten $fetl-

2lm Sftunobifimaffetfall bei Äob<

3d) ging am nddtfen Sag, nod) baä ©djaufpiel pom
21 ben b oorber im Ginn, auf ben bergigen SBegen

im Jßintergrunbe pon $obe t)in.

war mir, al$ ob id) geftorben bin, nnb mein
Seib ging geifilot, unb abwefenb mar mein irbt*

fdjeä 3Tuge, Ret* in ber Sergangenbeit (efenb,

Unb fat) jurid nad) bem ©djaufpielerroeib, ba* wudj*

riefengrofl, nabm ©tAbte, Speere, ©erge wie ein

Ätnb auf ibren ©d>o0,

üe0 eS nieftt mebr (od, unb bie ®erge unb ©dume
unb aßet, wa* id) erblitft, lagen por biefem

Sßeibe, wie Pon einer rieftgen ©d)lingpflanje eng

umflrtdt. —
3d> fam in ein fterggebrAng, ba mar ein 2Ceg; wie

ein ^arfpfab im Oränen (lieg er l)inauf, fern

pernabm id) ein ^Donnern«

HU famett taroinen fopf&ber im tauf. Sine fenf*

redete grfine ©d)lud)t tat ffd) jwifdjcn ©erg*
bucfeln auf,

£>ort fiärjte, wie ein fdjaumtge* $ter, ein SBafferfatt

au* bem Reifen repter, ber (Id), wie ein ©tier mit

weißem Jjorn, aue $elfentor unb 9BaIbborn
£>en Üffieg im ©prung auö ber $6be fürjte. 3m

taubengang jwitfeberte Sogelfang, fd)iefet garn*

fraut wud)ö am Abhang $ut)auf,

©pannt' fid) Aber bie naßbunfle (Srbe auf; unb wie

eine 33üfyne bing eine ©ambudbräefe, eine f&bne,

quer fiber ba* $al oor be$ ©djaume* ©4ule am
ffiafferfaU ber.
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Unb idf oerjlanb im SBafffrfdjaU bie 2Borte metner

(Sebanfen ntd)t mef)r, al* an ber ©rücfenpforte

ein «ßuttlein mich aufnahm,
<£in 3eet)au6, ju Dem id) fam; ba* fag am »eigen

SBafferfafle, wie eine fliege am weigenÄleiberfaum.

2fuf ber oerbecften Briefe war bier ber 3ufd>auer<

räum, »on wo au* bat ©cfcaufptel von Sturj unb
Donner unb ©dmum bie SRenfcben enträefte.

<&in ©djmarm von blubenben jfrrfcbenbAumen bing

bem grauen Reifen im fleinernen 3rm. Die Äir*

fcfjenbluten oor ben $Ba(Terfa$fat>en waren wie

roffge SBolfen, bie am 2bl)ang baben.

Die Aberbad)te $ambu*brucfe fdjroanfte Ietcf>t mit

(lerem 3"tern mit iljren bünnen &ambu6rot)rgit*

rem, al* ob aud) bier wie im $l)eater bie gur*t
im ©cfcrecfen ben 3uföauerraum befcf>(etd)r»

Stteben mir fagen 9>4rd>en t>on Sapanern unb Sapa*
nerinnen auf ausgebreiteten roten, wollenen

Decfen unb fcfcienen hinter ityren papierenen 84*
d)ern oon aller %nrd)t unerreicht;

©agen bei deinen $eefd>alen, windigen &ud?en unb
windigen SMumenflrdugen, (ifpelnb unb roifpernb

gfeid) fnufpernben grauen $0*4ufern

3<t) lieg ben fällen, weigen 9htnobiftwafFerfatt (Tcb

eine 5Bei(e fopfüber oor mir }roifd>en bie roftgen

. Äirfcfcblüten einwögen, lieg iljn bie SRatybilber

ber Sljeaterflrage fortfpilen

Unb atmete auf ber Briefe, trog bem Donner t>on

taufenb 2Eiit)len, wieber friebltd) tfyeaterfo* bei

*Pflan$en, ©reinen, äßafiern, bei Meinen japani*

fdjen Verliebten

Unb baute mir aud meinen grut)ltng$gefut)len für

mich unb meine ferne ?ieb(le ber 3ufunft fdjau*

miged ?uftfd)Iog.

ga^rt nad> öfafa

£tne$ SÄorgen* brachte mieb eine ©tunbe ®ifenbal)n*

fabrt l)in nad) £)(afa; $elegrapt)enfiangen Borbet*

fprangen, lid)tge(be9tap*faaten unb blaue ?einfelber
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Uitb bie bewAfferten (Srbftretfen ber 9tei*&cfer, bie im
grfit>jat)r ffd) mit SBafferfpiegeln wie weite Seen
bebecftn.

TM \d) in Sierecfen bie Ärfer t>or&bergel)en faf> unb
id) f)ie unb ba an einem Aiefernwalbfaum »or*

äberfdiwebte,

2Bugte td) faum, baß tdj eine t>af6e @rbfugell)Alfte

fern im Weltraum fort &on ber Jßeimat lebte.

&t)n(td> wie nur babeim in granfen,

So wie im «Oerjen von Deutfdjfanb ffanb bie japa*

mfcfce <?rbe ba unterm Stegen mit ityren bunfel*

grfin geflreiften glanfen.

2fu* bem grünen SBeijenfelb fallen bie blauen £orn<
bfitmen, unb Stegenwotfen fdrfeiften wie eine«

$D?üaerS weigc SAcfe Aber bie Xcferfrumen.

31* wAr' ber J&tmmel wie ein -grauer *fel bepacft,

unb 9Ml)feItflfett unb Arbeit unb Schläge gingen,

ofyne iljren 3rott |u Anbern,

Und) tjitr, wie in allen tAnbern ring« um bie (Erbe,

im gleichen Saft.

Unb nur bie Ceibenfdraffr, bie Siebe allein, fann gleidj

ben t>erf(Arten Kornblumen, bie an ben $elbrAn*

bern in blauen ®Anbern faflen, fid> mit blauen

SrAumen befäffen;

Unb wie ber SBe^en, ber Aber bie Kornblumen fort*

fdiaut, näglid) l)eif}t unb bie Jtornblumenmaffen
ein Unfraut nennt, fo muf} fid) oft bie ?iebe ein

Unfraut »om Unwrftanb (dielten (äffen.

Ofafa

Ofafa, bie Strom« unb SWeerftabt, empfing mid> wie
eine etnjtge, riefige SBerfflatt. Didtf liegt £aut
bei £auö;

Sdjornfleine unb Kamine ragen in ben SRebel fyinau*.

Der Wegen t>aere bie Didier, bie »rfirfen unb
bie unenbliAe Strombreite mit Weber befdtlagen;

flfteer, 9lebel unb Dampf tjüfltrn bie Uferfeite, aber

in all bem Sftebelfampf lagen bod> noch japanifdje

^reunb(id)teiten
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Über Ott ben grauen, einft6cfigen J&Aufern, bie ibre

Däd>er wie eine unenbticbe, graue 3tege(mu(le

über bie fernen, grauen ©d)ubfdd)er ber Met*

nen 3*mmer breiten»

Unterm Siegen gingen bie Japaner, runb umgeben
tum tt)ren ilgetr&nften gelben ^apierfd)irmen, Ijtü

beleuchtet wie von einem ©onnenrab,

3nbeffen fle bie ©djlafrocffleiber iber bie Ändere!

beben. Unb jeber bumpelte unb flapperte auf

feinen £ol$fanbalen eilig fiber ben regenplit*

fcbernben ©traßenpfab.

Die 3innbrad)en ber Dachrinnen fpieen ibr SOaffer

in bie ©tragen berab, unb viele laute Saitabtn
[prangen luftig von aßen Jßauöjtnnen.

XU bitten |>te «&au6b&d)er unter (ad>en ju einem

SBafferfpiele ibre Stachen geiffnet unb ntymcn ftd)

bie SBorübergetjenben jum 3^^*
3d> trat unter baö Dad) eine* ©atfumamaterö, flieg

einer tvinjigen treppe nad) unb freute mid» in

bem Meinen SBerfftattgemad) an bem emftgen

SBeitfer unb feinen Äunftgefetten,

än jenen »injigften, foflbaren ©ilbern, bie ffdy nur

unter bem ®la* einer fupe berfteßen» 3<h fal>,

wie bie nur punftgroßen ©djmetterfinge unb
fliegen

Unb ibre bunten gffögeftecfen unb güßcben entfleben;

fte flnb auf ber Snnenfeite von roinjtgen 9>orje('

[ann&pfen mit bem bloßen Äuge faum |u feben,

Xlö ob fie ftdj in ben gefragten SRiffen unb in ben

abfid)t(id>en Springen ber ^orjeUanbaut in bun*

ten ©dw&rmen ju verflecfen tviffen»

3uf einem einfachen Riffen auf ben ©obenmatten,

am Bender entlang, faß jeber SWafer (autlo* wie

fein eigener ©Ratten,
Unb eine ?upe tvar vor tbm angefd>raubt, barunter

entflanben, von ®olb unb »injtgen garbpunften

beflau bt,

Die tvimmelnben Snfeften, bie beine Äugen auf bem
^orjfQan faum entbecften. 3(ud) aUe Sorlagc
bäd)er fab id> an,

Die ftd) in ber SBalerfamilie vererbten fett manchem
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3ai)rt)unbert, wobei bein J$erj (litt tote japamfche

tufl an alten $rabittonen bewunbert.

34 trennte mich ferner von bem flehten Dachjimmer,

wtffenb: Don ihm au$ ging ber ©dummer einer

foftbaren Sanft ring* um bie Srbe l)er.

£dtte man bie Cammer — fte war wie jebed ®e*

mach in 3«pa« außer ben SDtolern gan§ leer —
angefüllt mit bem Jßeer ber golbglimmenben flie-

gen unb Schmetterlinge,

Die fdjon t>on ^ier au* in bie üBeltluft gediegen,

man finnte nicht in bem «&aufe fchnaufen, fo

bicht mißte bort bie Suft t>on 3ufeftenfltögeln

ooff bid unter bie Dachtraufen liegen.

Der Stegen tropfte fchwach an bie papternen ©chei*

ben; ich fonnte mich nur fchwer au$ bem uralten

hfljernen 2(rbett$raum fortbewegen,

SBoHte gern tjitx bleiben unb nieberfauern, befchei*

ben in ben J&ofjmaucrn, unb bie ffielt braußen

metben tm freien;

?ieß gern bie Dachtraufen braußen ihren Schaum
fpeten unb wollte jufdjauen, wie im £raum tyitt

bie (Solbpunfte ber ÄAfer unb Lienen entfiehen;

3njwifchen würbe unterm grauen SRebel bie @rbe (Ich

brehen, ohne baß bie Xugen fehnf&chtig auf 3ah**
fehen, auf läge ober Stunben.

3* h^be au* btefem fleißigen £au* nur fchwer ben

ÜBeg weiter unter bem £eer ber Dachtraufen

fortgefunben.

3>atf ©cfrlofi wn Ofafa

3n Ofafa liegt ein mittelalterlich %itabtUtnWoi,
ba* auf fldmmigen ©ranitmauern einft aufflog,
oon breiten ©raben umgeben*

Unb nur noch SteinwdKe unb ©raben heute bie %ita*

belle überleben. Die Hinfahrt burch $ore tfl, wie

in eine gtfhtng, h<wt unb gr&nbtich ummauert
Die ©efchichte be* Schlöffe*, bie beute noch auf ber

etnfamen Plattform bie ?eere be* 9>la$e* über*

bauert, hat mein J&erg mehr noch al* alle £>be

bort burdhfehauert.
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3m Jßauptfyauö belagert unb bebrängt war bamate
eine ((eine (Exrjar £of(eute unb Arteger mit
grauen unb Ätnbern eng eingezwängt,

jDte wußten eine* $age$, ber geinb war enb(id)

©ieger. 3ber fie gaben ffdj nid)t in feine ®e*
»alt, (te flecften mit eigener J&anb ba* £aut tn

fcranb;

6te blieben gufammen, SRann unb ÜBeib, afc ba$

(E>d)Ioß, flatt oon golbenen 3Bänben um$tbtn,
mitten in gofbroten ©ränben (lanb.

6ie Ratten an ber <5d)foßtreppe eine Duette baneben,

ba* „golbene SBaffer", genannt fo wegen feiner

£eüe; aber niemanb oon ben <£ingefd)(offenen

eine £anb
J&in |um JQueffenranb rührte; jeber lieber bie %lam»

men al* ba$ SBaffer auf feinen Sippen fpfirte,

Damit ein ©djeiterRaufen fte aße gufammen aW «©ei*

ben unb Jßelbinnen fort in* Nirwana führte.

3e$t mijfen bie (Sr&ben bort oerfd>(ammen, bie 3Ba(U
mauern rammen ftcf> aber nod> fe(l in bie Crbe

Unb geigen nod) in tljrer Oefle bie Gattung unb
Stelle einer einfügen mutigen (Sebärbe.

3Tber oon jenem $obe*feße unoerfefyrt lebenb blieb nur
nod) bie golbene Duette, bie fteljt fteute nod) War
wie ber Spiegel ber SRuttgfren an ber $reppenfieUe.

34 fat) oon ber @runbmauer ber einftigen 3itabette

jefct im 9tegennebel auf Dfafa* gabrifen unb
©drfote, bie ben Gimmel runbum mit SXaudj be*

fdjütten,

©taub natje bei Sffe unb SÖranb, unb bie fteftung (ab

mtd) gewaltig an unb fpradj Aber ba* ?anb:
äaufmanntfarbeit unb Solbatenmut ftnb etnanber

mol)(oerwanbt, aber ein ®o(batent>er| au* einem

Oug
$at oon je&er mefcr, af* ber Arbeiter fantt unb muß.

©od) ber l)6d)fle f»ut ift ber SRut jur ?iebe$*

(etbenfdjaft, bie leicht (leben ^arabiefe gelobt ber

«tebedfraft,

3Tber oft ben SWenfdjen wie eine ©ranbflut umtobt

unb titenb batyinrafft.
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©locfe unb ©c&ilbfrotentctd) im Scnnopitempd

in öfafa

Segen Xbenb trat id> nod) in ben Sennopitempel*

garten. ©djwere ©teinlaternen fietyn, wie 4ber*

all/ am Tempelwege,
Uitb um bie roten ©Dreine unter ben grauen , ge*

fdiroeiften 2>dd)ern wimmerten »tele 3Renfd)enbeine.

£ol)e ©d)war$fieferbdume (ianben *erftnfiertim.$aine,

td> fanb eine neue, ungeheuere ©locfc unter ein

©trofymattenbad) gefieUr,

3l)r neuer Sempel ftanb af* unfertig Oeräfl in ber

SHd^e, — ber Sempel, in ben bie (Stocfe bann
(Singug l)dlt.

Qiefe mddjtigfte aller Olotfen ber ffielt war au* ben

geopferten ©ronjefpiegeln ber grauen »on Ofafa
gegoffen.

SttetaUfpiegel, bie einjl jeber ba* Q3tlb eine* 3Betbe*

genoffen, waren !)ier in ©dimelggut gu einer

©locfe jufammengeflojfen.

ffite wunberbar muß ber &tang fein, benft biefe

@(orfe tyr ?eben lang an bie fd>6nftat 3tugen

unb Sippen unb 2Bangen,

Die etnft an i^rem SRetaU mit QMtcfen unb ©euf|ern

gegangen. SBon ber Olotfe nicftt weit ift unter

einem Qjid) ein ©teinbetfen tief unb breit*

<£in 2Bafferbad) fpringt au* bem SWaul einer flei*

nernen ©d)i(bfr£te fd>ned in ben $rog; unge*

jdfylt fdimammen feine 9>apierffreifen brtnnen bem
SBajferßrom nad>,

Unb t>on mandjer £anb ein neuer 3*tte( l)in jum
98affer flog 46er ben Srunnenranb» £ie gelben,

langen ^apierßreifen, bie ba im $rog fort trieben,

Staren alle betrieben; e* pnb ©riefe, Ülad)tid)ttn

an bte Soten, bitten mit <Bebid)ten an bie ge«

fiorbenen Sieben,

tfBeldye untr4ßlid)e gebenbe an ba* Sotenrnd) richten.

—

© ©ebnfuc^t, wie bu ring* um bie (Srbe bir gleich

bleib»!

<£* tft bir fein 3Beg |u unmdglid}, aud) nid>t, wenn
bu gldubig mit State an Sote föreibfh
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Slnfunft in tor alten Äaiferjlabt SCtoto

Seit Dfafa, bfm nebligen Jßafen, reiß
9

icb bann mit

ber Cifenbabn fort, unter Stegenmolfen nad> betf

£6ntg$* unb $empe(ftabt Äioto

Unb fam an am ur&ltetien Drt japantfdjer Äönfle unb
Sitten , ber inmitten betf ?anbe6 gelegen, von
einem fcbftnen glugbett burdtfdjnitten,

Umgeben von regen fcerglinien, bie ihre ©dtatten feit

3abrtaufenb Aber ben Jtaiferpalaft morgend unb
abenbt Äber bie ©äffen unb @&gd>en legen.

3d> fab bie &räd>n, bie Tempel unb bie ¥anbfd)aftt»

bilber, bie alten, auf allen Siegen, meldte japa*

ntfebe Aänfiler auf ©eibe, 9iei*papier unb ?acf

feßgebalten,

Unb alle bie viefgeftdttigen ©tragengefiatten, bie tau*

fenofad) in Elfenbein gefdjni&ten unb in ©olblatf

gemalten,

Die i)ter beute rtoeb por mir, g(etd>mie au* ^erl*

mutter, vielfarbig bluten. —
Der $benb mar trübe, wenig latenten brannten, att

mit mir bie SBeine meine« Sttffcbamanne* bureb

bie ftnftern, oeribeten unb verregneten ©trafien

rannten.

£4tte id> niebt gemußt: i<ft bin in Ätoro bter, i<b

bitte geglaubt, id> bin in einem enblofen Dorf;
bunfel unb rofenfhU ftanben bie mutagen Käufer,
wie auögefiorben febier.

Da mar fein ?abengefunfe(, bie ®uben, fr&bfteitig

alle gefdfloffen, ftanben bunfel, wie @d>eune bei

©djeune au« «$o(j;

Unb nidrt* an biefer ©tabt erfebien im gtnfrern

finigäaft unb ftolj. SRur ba$ Äiotobotel wie eine

erleuchtete 3nfel war, gefüllt »on einer europ&t*

feben grembentdmr.
Die Keinen japaniteben Dienerinnen, jebe mit einer

SXofe im Jßaar, fniefften unb verbeugten fldt tief.

Die grftßenben Japaner jteben ben Brem laut ein,

2fl$ ob fle beinen Tlnbltcf fotfen unb ihn laut fd>lur<

fen, wie einen tropfen vom erlefenflen 3Betu.

Diefer fd)(ftrfenbe Saut überall burd) gan) 3apan
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mit mir lief; immer, »o ftd> jtoet auf brr Straße

ober im £auö verbeugen,

J&6rft bu biefe* fchlärfenbe £ocbacbtungöbe|eugen.

Manchmal fat) e* au*, wenn jwei |td) $u grft*

(Jen famen,

TM lief
9 bem einen beim 3nbltcf be* anbera, »ie

t>or einem f6ftltd)en Äpfel, ber Speichel im SWunbe

iufammen. —
Keffer grijjt man »ol)l faum eine* anbern ?eib unb

©rftcbt,

211$ baß man ihn anfielt wie ein n>ol)ffcf)mecfenb unb
lecfere* Sieblütgögericbt.

9t<tfürltdj>e 3fal)re$fe|te in Sapan

3m J&ofe be* tftotobotel*, ba* »ie ein ?anbbau* im
©runb eine* ©arrenbofe* gelegen, pflegen bie

Scharen t>on SKifi'cba*

3m Sräbüng mit europitfcben @&fien ein unb au*
)u fahren, benn Ätoto ift fort unb fort bann ein

SOanberort.

J$ebt Anfang Äpril bie 3eit ber £trfd)b(äte an, ruft

fte na* Äioro $u tyren geften ^apan unb Europa
unb $mertfa beran.

Sine fletne SDl&tr e* fertig bringen fann, bog »tele

Sftenfcben in otelen Wnbern tyren 3Bol)nff$ oer*

Anbern

Unb um bie halbe Srbe nad» einem fernen fanb bin*

bringen, »o bte ®öte unb @in(Td)t ber Q3emobner

bie jttrtchblure $ur &6mgtn groger g>fte machten,

9Bo man bie fletne $Mute järtltd) befingt, it>r $dn|e,

Sbearerftäcfe, SDhiitf, ?ieDer unb berounbernbe

2fnbacbren in tbrer Q3f Aie^ett barbringt

Unb (iebft bu bte &<rfcbenbtüre in 3apan in jttoto

genauer an, fo tft e* btefrlbe Atrtcbenbl&re, bie

man aud> bei jtd) in ber J&eimat feljen unb feiern

fann.

<£* bAnat nicht an einem einigen ÄirfcbenbAumletn

in Sapan etwa* anbere* baran al* bte liebliche,

freitrunbe, roflge SMumentite,

24»
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Die jeber in (Europa mit girier Siebe unb ®4te ffcfr

al* ftrübiabrättnigin ^tnfteßen farni. SRtt ben*

felben SKUIionen SMiten$eHen wie in Sapan
Steden biefelben Äirfctjenbdume in unferem beutföen

«anbfd)aft*bilbe, mit berfelben SÄübe

Unb leuchten wie fDitlUarben Satentlein roftg Aber
ben JJrÄblütgäweg in bie $r&l)jal)r*bldue hinein.

fflut fällt e$ bei und ben wenigen Üttenfcben ein,

bedt)a(b ein $u begeben, weil bie blufyenben

£irfd)enbdume im 3ctd}en be£ Jg>od)$cU*fe(ie*

(le^en.

Äber wenn atte beim ?eben*anfang wägten wie am
Sebentenbe, baß bie gfreuben ber (frbe fpdrltcb

ge$dl)lt |inb,

3Rad)ten fte bie $4ren auf, 3Rann, SBeib unb Äinb,

unb begnügten mit Sänken bie J?>od)jett ber Atrfd)e

ju allen Sengen.

UBenn (Td) alle ©ingttogel rühren unb e* freubtg

mttfpürcn, bag (Ict> bie äirföenbdume verliebt unb
erritenb befrdnjen,

©oflen and) ©urfdjen bie SRdbcfcen unter bie freien*

ben $dume ^inffi^ren; benn bie ÄirfaenbÄume
teilen gern mit ben SRenfdjen iljre rotfg fdmtien*

ben Ciebeätrdume*

3apan, wie jebed ?anb in aftatifd)* bubbt)tflifct)er

SBelt, feinen regefm&gigen ©onntag fennt, bafür

aber jeber natürliche gejltag ber 9?atur i!)m gef&flt;

Unb mit ben «&od}|eiten ber 3at)reöbfumen e$ triele

Feiertage l)dlt. 3m Äpril locft bie Pflaumen*
blüte unb ber rofige £irfd>enafi,

Unb ber Üiebfie bie #anb ber Siebflen erfaßt, unb
beibe wanbern befdjaulid), winterfrei unb »er*

ttaulid) in bie ?anbfd>aft jwei unb ftwei

3m SÄai mit iljrer ©lütenlajl Ijdngen lila ©leinen,
geben $donten unb galten auf, bie in Sempel*

lauben wobnen
Unb in Sempefgdrten unter &ambuögerä(len thronen

unb jur @d)au flehen* 3m 3uni jiert bie fenf*

rechte Sri* mit ityren ©djwertbidttern Setcbr&n*

ber unb ©een,
SMau unb weif unb golbgelb am 3Baffer, wie brei*
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farbige SMutengeldnber. 3m Xugufi liegt ttott

©ommerbetyagen unter ben runben $etnpe(brficfen

3um frommen (Sntjficfen ber toto* in ben fWorgen*

, flunben weiß aufgefd)(agen, *on tobfhflen ©äffet*

fiäcfen unb fdjwar$grünen g(utfpiege(n getragen.

3m 9*o»ember leben bie fltyrpfantljemen mit ben go(b*

franfen Äopfen, ben »ernennten, — fte, bie 3ht*

fang unb (£nbe ber Dinge wiffen,

Den ©ommer in ben $empe(g&rten befdjliefen unb
im SBinter nodj wie unvergängliche ©djetnen auf
bem ffiappen be* äaifer* weiterleben unb auf
feinen (Emblemen.

Die* finb bie ©tufen ber ©(fitenfefle im duflerflen

©flen, bie ftd> burdj* 3a!)r erflrecfen. Und im
Auflerften 3Beften, un* ?6nnten bie Jßeimatbhtmen

|u gleiten $efien rufen,

tiefen mir und t>on it)rem #od)3ett*jube( erwecfen»

5Ber bie ©ruf* ben ©(fiten unb ibrer fefHi*en

£e(le iffnet, ber wirb ein matfirlid>^r6t)l(c$er,

Dem wirb bat ttbtn ntd)t grau $ur <£utffeb(er$e(Ie;

ber wirb natürliche %t{tt erleben unb vom 3af)r

ba* ©efte.

Dem dlatürUd}*$x6t)iid)tn wirb bie Siebfle Jßaar,

©rfifie unb ?eib gern immer wieber neu geben,

Unb eine fefUtdje ©fumenernte wirb tym tyre att<

tagftdjtfe Oefle. Denn ben 9totftrKd>*gr6t)ltd)en

immer gern bie $r6l>(id)e grüßte;

Unb bie (iebflen tippen, bie er fo oft föon fußte,

erfreuten ifym unenbttcf) an ®üte unb ©ftfle,

reidfwedifelnb wie be$ 3al)re$ ©(fite,

SBie be* SaljreS um>er(6f*(id>e* ?iebe*gelufie.

3m $irfct)blütentl)eater in Äioto

3m Spätnachmittag ful>r ic^ burd> bie ©trafen »on
«toto jum tfirfdjblutentfyeater. Xprityimme( tjat

SRegenmaffen unabfdfftg rauften (äffen;

3d) fat) grau bie J&Auferbuben unb SKegenroolfen nur,

bie flcf> bar&ber ent(uben, »on ftirfd}enb(fiten

ntrgenb* nod> eine ©pur.
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SBiele SRiffdra* rannten benfefben 2Beg an ben ©tra*
ßenfanten; »iele »on SRegenfd)irmen Aberkannte
japanifdje tarnen

9D?it fretbeweiß gepuderten @eftd)tern unb rotge*

fdjminften SGBangen baberfamen; |te waren Getrau*

fpielertnnen, bie eilten auf flappernben £oljfd)Ut)en

@nge Odßletn entlang/ wo lufltg fKegenbad) bei fcad>

bon jeglichem 3"0flbacb fprang. 3n einem bam*
bu*oergitterten £of flieg ich au*,

Irinnen (09 ba* bÄljerne, unfebeinbare Ztjtattx^au^^

ba* öffnete feine Pforten nur einmal im 3al)r,

äßenn bie Äirfcbblutenfdrar a(* ©djaufpielertn ld#

(toelnb eingebogen war unb ring* im $ogen um
Äioto bei jebem Suftgug bie Äirfd)bluten roflg

burd) bie $empetgirten flogen.

ün ber Äaffe im Torraum wartete bie 3ufcbauerfd)ar,

benn ber (Eintritt in* 3t>eater nur truppmeife war,

@ebulbig unb letfe, Schritt um Schritt; e* würben
immer faum breißig gebeten, in ben Seejeremo*

menfaat ju treten*

J&ier war guerft gum Empfang Seegeremome* 3fn ben

SBänben entlang, in einem weißen Saal au*
3>apierrat)men,

tarnen auf hänfen immer breißig mit bem Stucfen

$ur 4Banb an nteberm ^tfeh t)itt£u|Igen*

Sann erfd)ten be* Jßaufe* t>ornet)tnfie ©djaufpielerin,

ben fd)noarjen Äopf gefd)tnucft mit einem Äranj
t>on großen Jßaarpfeilen,

Sie wie ein golbene* @erufl im «$aar ft^en; an ben

pfeifen baumeln glt&ernbe ©olblifcen.

Ser Same tiefbunfel ^>urpurgewanb befprubten G>tiU

fereien t>on golbigen unb roflgen &irfd>enbluten.

3b^e ©d)leppe trug eine (Sruppe oon fedj* windigen

äinbern, jebe* wie eine wingtge ^urpurpuppe.

©te alle grüßten einen jeben ber breißig im SSor*

ubergeben;

tarnen in ben b&mmrigen Saal mit Keinen bergen

in ber Jßanb, unb ein klingeln unb ßniflern oon

©olblacf'Äetten, oon Saliemanfieinen unb@eiben<
falten entflanb,

Unb e* ging unb fdjmanb ein 2Bel)en Don Sßetyrau*
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unb Otalfam* Die grfchminften Kinber mit bett

Jßaaren, tief in bie ©tirn grf&mmt,

©angrn lange ©rbichte wie alte ©rbete unb trippelten

oor&ber, in bie $urpurfeibe gemicfelt, mie Meine

tote Raffte.

Unb mit bem ©ebichtton, mit trommeln, (Bong unb
Kerzenlicht gog bie rotgolbene geftprogeffton brei*

mal burch ben balbbunteln ©aal,

beleuchtet vom ©olbgeflitter unb ber Seibenf&ben

prunfenbem ©rgüter« Dann oerftummen bie ge*

n&felten Sieber,

bei einem SBanbfdnrm fauert bie ©cbaufpielerin auf

. einer ®ambu*matte nieber; fle bantiert Aber bem
Koblenbecfen mit Stube unb Staft

Unb fdjicft g»ei unb gwei, bie Kleinen/ mit einem

irbenen Heller, barauf eine 9tei*!uget liegt, !)in

gu jeglichem ©aft.

Die Kleinen oerneigen (ich mit bem Kopf auf bie

©ruft, ergeigen ffbrfurcht unb einen 8er* jte einem

jeben fingen, bem fie bie 9tei*fugel bringen*

©inb bie breigig »erforgt, ift bie Seegeremonie be*

enbet, unb gum Ktrfd)bl&tenfe(l erbebt ftcfc bie

©d>aufpielerin, bie mit ben Kinbem tief grüßt

unb ben ©aal (litt »erlägt»

iRacbbem alle bie Sieiöfugel agen, waren alle breigig

entlaffen; bann trat man burd) eine fchmalc Z&t,

breit für einen einzigen faum,

Über £olgbrücfen, im Jj>of, hinein in ben Zijtattu

räum, wo fchon Diele 3ufchauer, wartenb auf ben

Watten, im roftgen frchttcheine 9>la$ Ratten.

J^ter in bem SJterecffaal nabm eine ©eite bie fculjne

ein; auf ben ©eiteu, gur ttnfen unb Stedten

entlang,

HBar fchmal ein ffmpor. Dort tieften am Stoben

neun SRäbcben al* SRufifantendjor mit trommeln,
giebeln, ®ong unb ©efang;

3n roflg unb blauer ©etbe, neun $R&bd>en gur ?infen

entlang, neun 20t <i Dehrn gur Stechten,

»tel roftge 9>apterlampen unb eleftrifche ©lüt)li*ter

brannten, unb roflg unb himmelblau befpannten

fleh atte SBdnbe mit ©eibentAcf^ern,
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Unb £irfd)enfrl&ten|Weige fingen 66er ber fcutyne,

unb roftg mar beleuchtet ber Sfyeaterraum, wie

ein etnjtg bl&fyenber Airfcfcenbaum.

9xn (Bong t4nt an, unb bie Srommel* unb bauten*

muftf ber roflg unb blau gefleibeten gRufifan*

ttnnen begann.

Die £autenfaiten (aßen, al* ob au* ben iifttn, ben

wetten, wie flaumige gebern bie Äirfdjbliten faden.

Die Keinen £ol|trommeln t6nen, £oljflAbe mit $aft*

fälligen ftappern, a(* ob Duetten glucffen, alt

ob felbfl 4>ol$ unb Steine ftd> freubig regen,

Unb gefetten tfyr ?ieb $um 3uffd)we0en ber Ätrfdfyen*

brüten unb ju ber £irfd)en&fie 9Btegen. Unb bie

ad)tjet)n SRuftfantinnen fingen,

TCId ob itynen gemurmelte Jßerjenöwftnfcfte halblaut

oon ben .Oerjen entfliegen. Snbeö t^rer 3n(tru»

mente fltyor, wie 9Menengefumm eine* £irfcf>en<

bäume*,

(Einfüllte bein £>t)r, tritt auf jeber ©eite, auf bem
(Empor, ein 3ug blau unb roffg gefleibeter 3BAb<

eben fyeroor.

Sie jie^en an ben £autenfd)t&gertnnen oorbei, befynen

fd>rtttwetfe langfam il>r @et)en unb fyeben unb

fenten ftcf> auf ben meigfeibenen ©trumpften.
3ebe tr&gt einen windigen Sedier aufgefd)(agen, unb

mit ityren gagen ©dritten, balb gefenft, balb ge*

Ijoben, nur langfam von bem 3aft ber SWujtf

fanft »orwärt* gef(hoben,

begegnen ffd> »on beiben ©eiten mit leifem dritte

bie |w6rf oon ItnW unb bie jw6lf oon redjt* in

ber Söutyne SWitte.

3mmer eine fniet, unb um fte brel)t ftd> eine au*

bere, unb fo entfielt oon *ierunb|wanjig SBdbdjen

ein wiegenb (Sewanbere.

hinter iljnen auf ber SBütyne oer&nbert ber 9Banb*

fcMrme ©üb, oerfdueben geftellt, ber oier 3al)re*<

leiten wedifelnbe SBelt.

(Erft ift ei ©ommer, einheitlich grün, mit weiten

Siefen unb Bergen; bann J&erbft, unb r6tltd>e*

?aub fdat; bann ffitnter mit fflbernem ©dmee*
geriefel
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Unb einem Meinen roten $empe( im ©d>neefe(b mit

mtnjigen eaternen, SRonb nnb ©fernen; bann
enbltdt ber $rät>ltng (Sinjug t)4tt;

Derfelbe Sempelgarten, umgeben *on roftgem *irfd>*

M&tenfefren. 9*i«t t)6t>er al* bi$ an bie «nie
reiben bie $empe(, bie jtd> runbum im £tnter<

grunb bauen,

3u ben güßen ber fleinen, ranjenben grauen, fo bag
bte, roeldje $ufd)auen, glauben, baß ba* $empe(<

fanb meilenweit fernflanb.

2)ie blauen unb roftgen SWdbdjenfeen Weddeln im
2anj nur tue gadjer, mit benen fte weben.

Die japanifdjen ftädjer flehen im ©ommer fefl, ffnb

im £erbfl unb grübltng jufammenjuflappen,

3nbe* bie grauen im SQBinter fAAerlo*, mit 6lge<

tr&nften ©firmen/ blog burd) ©d>nee fyintappen.

©onfl tfl fein intern ju (eben

21* nur bie ©dritte unb bie SÄufif unb bie Sttdb*

djen, bie befdjetben unb lanbltd) fommen unb
geben unb tote bie 3at)re$jeiten Iddjelnb unb
fdjroärmenb ttorübergleiten.

Der lefcte Saft ber Äirfd)bl4tent4nje i(l ba* jierlidjfle

Dreyen, ba* j&rtlidffie ©td)'in«bie<3ugen'fet>en,

Da« fpierenbfle ffiinfen unb 2Beben mit roftgen 3roet*

gen, bW gu ben gtoßjeljen tieffk* ftd) Siegen unb
{Reigen.

©eibene mattierte ©d)(eppen fdjleifen, unb jebe*

$R&bd)enf6pf(ein null unter ben $trfd)enblüten*

{toeigen jtd) felbfl alä bie roftgfie SMüte geigen.

<£* ranjen ntd)t Stfdbdjen unb QMumen allein, e* tan«

gen bie gloten unb trommeln unb ©eigen,

©t* bengalifc^e geuer bie $&t)ne röten unb bie #tr*

fdjenblüten oon ben Baumen allen att gefdjfittelter

Wegen jur (Srbe fallen. —
Dann $tet)t ftd> Aber ben fcuf)nenral)men ber 8or*

fjanq jufammen. Die SBuftfantinnen geben, inbe*

bie ©djauenben nod) lang beim Jßeimgang burd)

ben $t)eaterf)of,

UBo im 9tegenftnftern fahrige $ed)br&nbe n>eben, aud>

nod) in ber SHad)t mit gefd)loj[enen 'Äugen bie

roflg regnenben £trfd»bluten (eben.
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Dir rotgelben <ped)brAnbe im J£of fann id> nicfttper*

geffen, bie tooUten, tpie ^Raubtiere, ben 3r&umett'

brit bte $r&ume auffreffen.

Dod> oiel )u tief ift oaö SMib ber £irfd>b(&te in mir

gefeffen; fefl ftanben für mid) auf immer Äiotoe*

Tempel ftrfdig&rten mit tyrem tiebtid)ßen 3R4b*

cbcnfcbtmmer.

2fber nach einer ÜBeile fpradv e$ in mir: (S* war
bte* bod) nur ein armer gräl)lin8*tan$ l)ier, —

2ut $beaterfd>minfe, ©eibe, Blüten au* Rapier unb

bengaliicbem geuer jur Xugenroeibe«

Denn »a* t>ilft bie 9teife ju Jtirfct)bluten in einem

fremben ?anbe bir, ftretdtf bu bort I>eimn>&rt6

nadit*, einfam wie eine (Sule, über bie «ßeibe,

Unb beine ©et>nfud)t gebt neben ber Jf>od)jeit ber

Eliten im 2rmenfleibe.

Oben beim Äiomiju^empel m Äioto
1 :

.... . . ,
.

f t (
, , ,

, .j

Über ba* gfujjbett mit feinen trocfenen ©trecfen, bie

:
Poll mattgrauer £iefelßeine Reden, gel)t eine breite

93rücfe, gefdjroungen im SÖugel,

3u einem ©tabtteit, ber liegt gebrungen am gufj

fanfifieigenber £4geL Oben im ®t&n tyätt auf

£ol$gerüflen ein roter Sempelbau
Uber ba* glufital, über bie Äiotob4*er unb Aber bie

ausgebreiteten gäd)er ber fernen ©erge Iddjelnbe

Dort oben ftebft bu unter ben $empelbdd>em, nidjt,

um in ben @em&d)ern por ben ©6ttern ju fnien,

bu grbft bort auf bie ^erraffen gum Anbeten ber

gernjtdit f)in.

93 oH Steinlatenten flehen bie $a(mulben broben,

fallen fmb mit $ubbbaftguren, mit 8a<ffd)reinen

poü unb pon roten Sorbalfen l)ocbgeboben;

treppen grün bemoofl unter mächtigen, heiligen ©*roarj*

fiefern, bie über ben bärtigen »oben fortflÄftern

Unb fid) mit büjlern 2fften wie fliegenb in ben £im*
mel fdjobem Dort im ©teinlaternengemimmel,

bergauf unb bergab,
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3ft bic Suft uralt »ott Segenben unb «Sagen, unb
betn ©lief fällt an gritylingdtagen »on ben roten

Sempein tyinab in* jftototal, roie Don einem roten

Zt)xon in ben $t)ronfaal.

Da fommt brunten ber filbergefd)fittefte gfuß gegan»

gen al* Stiefengott, ba flehen @6tterberge mit

ttjrem grauen tfiefelfleinfufj,

Unb »on Sonnenfäatten blau bedangen, al* fprangen

ffe tief au* bem Sanb an ben gluf}, um ibren

@4eitel ju fpiegeln, mit 3Bot)lgefa(len unb ©muß.
Da liegen bruntrn am gluj}, gleidv taufenb Meinen

. Jßerbtiegeln, bie #iotei)Aufer mit il)ren Dad)becfeln

au* grauen 3»egeln.

Unb alle* biefe*, ba* ©roj}e unb ba* kleine, fcbu>ar&e

$empell)aine unb bie roten Sempel, uml)erge*

ftreur,

3Cöed bie* (leftt im gelben @onnenfd)eine vor beinen

Xugen unb ©innen, erfreut wie ein ©eföenf bie

3rmfien, welche 3nbad)t t>ter oben auf ben £4»
geln gewinnen,

Unb welche fommen, um ein große* ©efül)l ju min*

nen, ftoä) über bem @tabtgen>äl)t unb bem &ta*U
bunft bie ÜBeltfugel anbeten mit 3nbrunfh

aber nur bu, Verliebter, tu erfennft be* Seben* ein«

. jigfie ©unft, bir i|t niebt genügt mit bem fdjinßen

©lief auf Silberflufie unb ©erge,

Die SanbfAaft wirb bir leer unb wirb nur 6ber

Dunjt fein, wenn um ben Sempelbain bie toeite

iuft nid>t beine ©rüge fortruft, ber Stebflen nadj,

in bie ®erge fyineün

Denn t)ter biefe ur&lteften ©äume tyaben »or taufenb

Sauren für bid> nur SBurjel gefd)lagen, baß ffe

bir beute iljr ©rün, bie garbe berutyigenber J&off«

nung, fAtjn entgegentragen.

Unb bie Sempelbalfen in roter Sacffarbe »te in

ewigem Sonnenuntergang glühen, um rot wie

betn ©lut in bie gerne ju (prüdem
Die roten Tempel leuchten ungeheuer, al* fingt ba*

Sempelfyolj t>on beiner 9?&l)e geuer, wenn }U ibm
bein «£erj um bie Srbe fommt unb iß auf feine

Siebe unb Seljnfudjt ftolj.
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Denn bie geflügelte <£rbe xviü nur für ^tefltebettbe

(Ingen, wirb niemal* bett tiebettauben erfltngen,

ffiirb nur »on ?iebenben mit golbnem SXecfjt erwogen,

Bon bcneit, bie mit geflügeltem £er$en inbrfinflig

tyr*$ SOöege* jogen.

3>m Äaiferpalaft ju Ätoto

SBie ein £trd)t)of totenfttO tft bie «iotoftabt, bte

tt>eber $ferbe no<f> Safiroagen bot, unb nur ber

t)6T|erne taut bieler £ot$fd)Ube gei)t Aber bietSrbe;

Die Sttffcftamdnner barfuß (aufm, unb nur binnen
{Arm mad)t ber fnatternbe 9Uffcfcawagett.

3n ben Qtabenfiraßen, bie fömucfto* tf* befjnen,

faßen hinter ben ffiaren »erfdufer an Wecken*

mafcfnnen, $dt)len unb gdfynen,

kleine Srupp* Sftenfcfcn trollen getaffen, faffen 9Ba«
ren an, fetlfcfcen unb n>d()(en; eintinig tfl ba*

fcilb ber Jßanbmerferjiraße.

hinter ben gelblidjen Q3ubenmaffen Jffnet fld> mein

9Beg, e* treten ®dume unb lange weiße dauern
tyerbor, ein graugrüner SKafenftreif,

Unb mein SXiffcba bdlt an ber enblofen giegelbebecften

flRauer, »or einem einfachen jiegelbebecften Sor.

<5tei)H bu empor, feften nur jtieferfronen Aber bie

föneemeiße föauer tjer»or, unb bu a^nfl nidft,

baß fyinter bem fd»lid)t weißen $or
Die Jtaifer Don Sapan feit 3al)rbunberten wohnen;

hinter bem Sorrtegel beginnen uberweltltdje 3onen.
Der äaiferpalaft liegt »on ber unenblidjen weißen

Gartenmauer eingefaßt; feine Dadjlaft unb fein

$urm,
9*ur »aumlanb fcfcaut Aber ben bunflen 3itgelranb

ber langen, fcbneewetßen 3Banb. SBie ber 3autt

öon einem ©ef)6ft, aber ungeheuer, betrautet bid>

ba* weiße (Semduer.

Einige Sorbeamte Offnen im Sor ein Surlein, unb
id> trete ein* Unter einem Aatferpalaft »erfleht

man in Europa einen fd>6ngemauerten 93erg au*
Stein,
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Der SWarmorfdle einfaßt, ©ranitforribore unb ein

tjotjti, !)attenbe* $reppenl)au*. 3ber tjitx im weijj*

gepflafrerteit Jpof

€af) \d) al* ©d)to£ nnr ein C^rbgefc^og au* braunen
Jß6l|crn, #ol$pfeilern, J&oljtiren, darauf ein 3ie*

gelbad) fd) werfet) üfcenb gefruipt;

Unb nur ba* Dadj, tttcf)t baä ©djloj) war groß. 3ur
ebenen ährbe folgte ftd) brinnen ein J&oljgemarf)

nad) bem anbern,

7(16 miflte bie 8eere l)ier wanbern; einfache #ol|*

fammern mit ©olbpapierrodnben waren bie ©die.

Die Äorribore, bie bie ©die »erbanben, alle mit

weißen ^apterferjetbert, bie feine Xu*fid)t fanben

unb wie ungeheure belle ©d)rdnfe bafianben.

fMdit ein ©piegel unb fein ßamin, fein $ort)ang, fein

Ztppid), t>on Tapeten feine 6pur, nid)t £eud)ter,

nid)t Ut)r, nid)t Sürfun*, nid)t Q3ogenfenfier,

Meint Statuen unb nid)t ©tuffatur; nur ®ilberge*

fpenfier wohnten flolj in ben ÜBanbbalfenral)men

üon gebunfe(tem / rötlichem Ülo^t>oIg.

«emalt auf ©olbpapier, fd)ier in übernatürlicher

®r6ge, famen mir au* ber Ddmmerung, al* finn*

ten fie fid) lebenbig bewegen, bunfelgriin gewaltige

©aumwipfel entgegen
31* wud)fen fte t)ter feit jafyrfyunbertjähriger 3nt in

bem ©d)lo$, unb ftnb bie Älteren bei be* Äai*

fer* gejlen.

©taunenb far> id) irjre rötlichen SRinben mit unge*

(d)lacbten ©efien jld) über gebunfelten ©olbpapter*

grunb bi* an ba* X)ad)gebdlf winben.

3ebe ÜBanb war ein ©ilberratjmen, unb immer ßeflten

ftcf> wer ber SKiefenbaumbilber ju einem ©emadj
lufammen. Da* Dad) baruber au* gebunfelten

SXoMoljbalfen,

Unb barunter am Söoben au* geflochtenem SÖinfen*

flrot) biefe Statten, flad) in bie Diele eingeladen;

fte gaben febernb unb lautlo* ben Schritten nad).

$Rand)mal in einem ©emad) wilb ein 3iger, golb*

gelb auf ba* ©olb gemalt, wie ein üBddjter, ber

jum Suffprung wad).

3« einem anbern ©aal waren mddjtige Äronenge*
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ftatten oon lebensgroßen uralten <£td>en, bie UU
nem ©turmwinb weichen.

Sieft gemalten ©aumriefen liegen niemal* bie ffiurjel

feben, fonbern jeber ftanb, mit ber Ärone am
gußbobenranb, Aber bie £6t)e ber SBanb.

2Benn ber Äaifer auf feinem Riffen in biefem ®e*

mach lag, waren bie ©clbfartonro&nbe um ttyn

wie ein gelber, geb&mpfter «ßochfommertag.

(Er fab oon ber *iBelt nicht meljr ben ©oben, nicht

bie gelber, fonbern bie ®tpfet ber bunfefgrunrn

SBilber, Dom Oolb umfptelt; al* ob ber Xaifer

hoch über feinen deichen,

£od) über ben £ronenwipfefn ber ilteßen Stehen wie

ein Hbler einfam ernft Umfchau hielt. Unb al*

finnte niemanb a(« bie 3b(er allein

Sem Jfaifer unb feinen ®ebanfen ®efeüfchafter fein,

fanb ich im $bronfaat, wie lebenb gemalt, an Jeber

SBanb eine* 2tbler« bartnäefig mächtige ®eftalt;

Den bafigen Äopf in bie ©cbultern gebräeft, boefenb

im Qhchenge&fl wie bie trbtfdje Allmacht, bie ben

Jtaifer niemals t>er(&gt.
*

3n manchem ®emach warf mancher gemalte Richen*

bäum feinen SRiefenjmeig bi* hoch unter« Dacfc,

ein anberer fchrdq, wie vom ©türm oerbogen,

ffiarf (Ich fettltcf) gleich einem flurjenben $urtn unb
ift wie ein groger, marfiger Tixm runb um ben

©aal burch oter ®olbwdnbe gebogen»

ÜberaU ftanb bie ®ewalt ber wad)fenben ©aumriefen,
wie ba« tfatferbau« taufenbe 3abre alt, unb
manchmal ein 3bler, angefraUt mit feiner regung«*

lofen TOadjtgeftalt auf papiernen ©olbgrunb
gemalt.

Unb ber einige ©aum, ber befUffen in einem ®emach
um bie ©irr UBAnbe ging, war wie oom ©türm
l)erumgrri|fen

Unb ftanb bort, al* würbe er $um gefrämmten ©urm
unter be* tfatfer* SBort. <?* war tobfttU, boch

bu glaubreft, bie (Etcbbl&tter mögtrn fnirfchen

Unb bie unmtrfchen 3ftfnechen (Ich regen unb bte

gigantischen 3wetge im «£erbft oerborren unb im

Xbenbwirbel quer burd)« ®emad> Ijinfegen.
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Wlatidj leben*groger geböcfter Jbler, in fidv PerbtflFen,

fat) bir l)errtfd> uad), af* »Ä^te fem getiefter

Siluf 1« betnen (Smgeweiben nad> beiner < Sljre

unb beinern ©ewiffen.

3n tiefen ®alfentammern waren aueft bunffe, ge*

triebene©ron|emaffen alä klammern in Die 3Binfe(

eingeladen, barauf ftd> getriebene QMlber pon
Saubmerf, Drachen unb SBolfen fanben.

3CII btefe 3"nmer jur ebenen @rbe ftanben ün £a(b*

b&mmer pou grogen, wetzen £>lpapierfd>etben, aii

lebten ffe im 3"t(ofen oljne befltmmten ®tun*tn*
(dummer. —

Sttt 3rmmer, in wetdjem ©ebicfcte gefefen werben unb
Dramen por bem Äatfer unb ben faiferluben Damen,

Da$ jeigt auf weigern ©runbe m&ditige, wageredite,

tiefblaue Streifen, bannt fld> ber SMicf in* Un»
enblidje perfenfe unb jutjirenbe 3ugen in bie

^erne febweifen,

3n himmelblaue 2fu$blicfe buref) weige 3Bolfenb4nfe.

3n biefer 8eere be* fintierten blauweigen 3wi*

mer*, wo bie gefdunöcften Sftenförn wie Wolfen
im J^immet jufammenfamen,

©tauben im ®ei|t por mir bie 3ugen ber taiferltdien

Damen, bie ibre SBimpern faum auffdilugen unb
Pom Dieter bie 9Borre wie SBolfen Poll SRonb*

ltduer forttrugen» —
3m <§cblafraum be$ Äaiferä ftnb bie 9B&nbe bemalt

mit langen Söambuerotyren, unb im gelben ®et)6(j

ber ©ambuäftangen, wo &aum fcblanf bei $$aum,

Stegen mddrttge $iger im Sau, gTau, gefauert, bie

ben Schlaf be* ®obne* ber Sonne bewogen;
Unb bie Dfdmngelluft ifl Dom 2tem ber bampfenben

Sigerradien burd>id>auert. Unb jeber, ber hier

bem fdMafenben jtaifer natjt,

güblt fid) metyr unb l)efriger pon ben Xugen gematter

Siger alö pon ben beflen 3Badten belauett; benn

oft trat bie ©emalt eine* &tlbe* bir ftÄrfer nat)

unb tat bir mebr «$arm

3(1$ ein bewaffneter 2Unu Du bifl bei gefebtoffenen

3ugen oft mit ©emalt nod) perfolgt pon eine*

»tloe* ©eftalt;
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Oft mad)t bid) eine* ©Übe* 2nbUcf mir ba* Mtn
»arm, unb ein geltebted ©Üb, ba* btd) fenfredbt

in* £er$ traf, bebtet bid) au« nod) al* OBAdjter

im <5d)laf. —
3m ©d)loj} folgen ftd> 3immer für bie <prinjfffmnen

mit beeren *on meigen tityrpfantfyemen auf ©tl*

bergrunb;

3immcr, wo bie jungen 3)?4bd)en ftd) bie ©tille brr

Blumen an(el)ren unb ffd) nur auf meifk Blumen
bejtnnen ju jeber ©tunb'.

Denn fftflte il>re ÜÄdbdjenltppen nod) nie ein Mut*
roter SRunb, fo ifi il)r itben hinter papiermeigen

©d>eiben nur ein ©lumentreiben, Pom 9?ebe(jt(ber

umgeben. —
@tn Kaum mar bemalt uoll mit SGBilbg&nfen (eben**

grofl, pon blenbenben @Anfen an allen ffldnben,

grau unb meifl ein Srofl;

Stande, aufgefd)eud)t, jogen jum J£>tmmel*fauim Sin
anberer SRaum mar genannt: ber ©aal ber fielen

£uft, mo bie Äaiferin <84fie $um 2ee in ben

©ommermonben gu jid> ruft.

^d)neebilber $eigen l)ter (Übrige* (St* auf ©ambu**
groeigen, alle 3ödnbe jtlbermeif), ?anbfd>aft bei

tanbfcfeaft begraben im ©d)neege(änbe.

äBtnter ßft)t t^trr Por ber tfaiferin ©lief, inbe* e*

brausen Xugufl ifl unb auguftyeig.

©emad) bei ®emad) l>at einen anbern £unfitraum bem
£aiferauge aufgefd)loffen, unb $Birflid)feit barin*

nen maren nur bie £>iele unb ba* Z)ad>,

Tiber aQe $Bänbe gingen ber Unenblid)tett na«.
£urd> biefe* ©djloj} }og bein ®ei(l, mie bie

Sffiolfe im ©lauen bat)inretf*,

Unb bein 3(uge bie SDBdnbe alle burdyfiog, benn m6*
bello* maren alle Stabmenr&ume, unb nur be*

Äatfer* unb be* ßünfiler* Seele mar ^ier groß,

Unb nid»t* SBirflidje* (Wrte bid> l)ier in biefem 3>a(afi

otjne ®egen(l4nbe.

£>u roarfi tyier ber (Sroigfeit (Saß,

Jßielten beine Jßinbe jmei liebenbe J^dnbe.
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Äiototempel

Die äßelt »on Jftototempeln $u beengen, bie in ber

9M&e be* $a(aM unb Aber bem gluß auf ben

4>ügefn itnb im ?anb in ben gelbern um Äioto

3&re mächtigen grauen DAd)er über beu roten Crb*

gefd)offen (dringen, bamit mußte id) meine ?e>

benfyeiten jubringen, um afle Äoflbarfeiten in

28orten ausbreiten.
3d) mifl nur einige ©cltfamfctten aufjiblcn, *on ben

*

t
alten unb neuen 3Bunbern einige »At)len.

^ffynltd) tt>ie ber J^aiferpafafi, ifi auf ben J&ügeln

über bem gluß ein roter $empel, ber (ScmAcfjer

f&r ben tfaifer umfaßt, wo jtd) bie AaiferfamÜte

gurücfgegogen jur £nt>ad)t unb 9ta(l.

Die Dielen, bie burd) bie @em&d)er führen, (tnb fo

alt, baß tyr J&olj )U fingen beginnt, wenn beine

güße im @el)en brau rubren; flitenbe $6ne ent*

fielen unb fingen, bie mie Sftadtfigallenlaute dingen.

Der Japaner nennt aud) §Rad)ttga0enbielen biefe

«golftplanfen, bie wie 28igeld)6re auffpielen. Drin*

neu in ben ©olbpaptergemdd)ern motynen unter

ben Jßolftbalfen

@ema(te ©eier unb galten; ftnb 3immer »ott Steider

unb 3immer oofl SBafferfdüen, 3immer ooUÄirfd)*

blutenbdumen mit rojigen äßen auf ©olbfdjimmer.

2tod> tft ba ein ®emad), mo mele graue Sperlinge

in SXertfelbern plaufdjen; eine*, w>o an ben ÜBAn*
ben gemalte Slfteereämeßen fdjaumtriefenb auf*

rauften;
Sineö, mo bie weißen $Mürcn ber ^{laumenb&ume

jerflattern; eine*, mo 3Bi(bgänfe fdjeinbar in

@d)aren matfdieln unb fdjnattern;

Ctnt*, mo große 'Panther unb Siger aud fielen 3Bin*

fein b^roorfabren; eine*, mo meiße Äifclein unter

bl&benben bunten Päonien fpielen;

Unb enbli* eine«, mo bie UBAnbe ficf> faum ju atmen

unb fdjnaufen getrauen, mo ein)* bie Ä6pfe ber

geinbe abgebauen

Dem £aifer jum $efd)auen in blutigen Raufen &or

bie guße Einfielen. Unb brausen um bie $e*
S5titMni>cu, £>fc «tflftgeUf *r*t 25
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rattbftt taufen ©Arten jmit StottQb&umtn [unb

?oto*teichen,

Die wtn|igen ®ta*tifchen gleichen; ba ftnb au* ®e*
m&cher mit brauner Sepia bematt, mit tiefen

Blumen, Sieren, Steinen;

TTuf ihren fielen erwartete man in ben Richten be*

fDfonbe* blaufüßt<je* (Srfcbeinen. „SRonbrafen*

hfefjen biefe in SRonbn&chten geöffneten Sepia*

fluben,

$Bo bie farbtofen braunen Sepiabiiber ftch Dom SWonb*

fchein beleben laffen unb ber Äaifer unb bie

Jtaifertn jur Sauflunbe, ber feuchten,

Darinnen jtfcenb, au* bem ©arten ba* Aufleuchten

be* Won De* erwarten. —
Sin anbere* Sempelgemach am grüß tag, bejfen Darf»

ift fo lang, baß barunter auf einem SBanbelgang
bie $5ogenfcbä(en (leb int $feitfchie#en üben.

2tn be* ©ebdube* <£nbe ifl bie Scheibe, unb bie

Schäften (leben am Anfang, unb ade Pfeile fttfcen

am Tempel entlang.

Drinnen mit gotbenem Speer bei Speer, am £aupt
umgeben von golbenen Strablenfpiften, jifcen fünf*

hunbert ®6tter al* *toto* golbene* Äriegerbeer.

SBtrb bie Stabt mat von getnbw bebroht, riefen tu

hichfter fRot bie golbenen ©ottbeiten au*, unb
alle f&nfbunbert Streiten unb jagen bie $etnbe

nach £au*.
Sfticht* mebr ben »erwunbert, bem bie Sagen mehr

erjdfHm, al* bie ?ebenben ein ?eben lang erfra*

gen; benn bie größten fflunber:

©eburt, Siebe unb $ob brennen täglich bor bir ab
mit 3unber; unb warum fragfl bu nie, wenn
einer fam, liebte unb oerblich,

Sinb biefe brei SBunber unwahr ober wirtlich? —

3n einem anbern äiototempet ftnb polterte ?acftonne«

aufgehellt, bie enthalten bie unjerretßbarften 5a»e
ber SBelt.

TM man ba* ©erüft be* $empet* aufbauen wollte,

ba boten bie grauen von Xtoto ihr fchwarje*

£aar jum gleiten von fußbiefen Sauen bar»
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SHeunjehn fcbmarje Saue entftanben, ttttb an biefen

manben bie Wctnner bie halfen jum ©au empor,
teilte hänfenen gäben (ich beim Sempelbau befanbett,

nur bte geflochtenen Jßaare ber japanifchen grau
allein ben mächtigen Qau gufammenbanben»

3d) t)ob ein Sauenbe in meine Jßänbe unb fanb et

fo jit) unb raub/ alt ob bie grauen, benen et

angemaebfen einfl mar,

S^re ttebetfehnfuebt mit int Sau einfielen liefen;

unb jebet £aar mar fe(l mie bie ©ehnfucht, unb
et tft nicht ein Sau fterrifTen.

—
»or bemfelben Sempel ein blähenber Ätrfchenbaum

mar, ber fianb breit unb ro(Ig grof, alt mir' er

Don Säumen eine ganje ©cbar.

Unb man fagt, jebetmal ein 2Bafierfhraf)l aut feinen

SBurjeIn fchofl, mar bat Sempelgeb&ube in Sranb*
gefabr.

Ungdtylig ftnb bie Segenben ber fjeiltgen $3äume, ber

geweihten Siere, ber ©teinlaternen, ber bron|e<

nen (Slocfen, bie mafjrfagen mit ihren Sinen,
Der bronzenen ©tiere, bie heilen fftnnen, all ber mun*

bermirfenben ©ilbermerfe* Denn bte Japaner
miffen, baß et fein Ding gibt, bat im ffieltatt

entfleht,

©ei bem nicht greubenft&rfe ober ein ?eib mitgebt.

Buch fein tötet Ding im üBeltentoeretn ifl fo flein,

baj} et nicht ein Sehnen mie ein ttebenber Ijat

unb ein liebenb Dafeitt.

Die Slraf^ipama^fromfc^netten

®anj nah bei Äioto beginnen bie ©tromfchneOen *>on

TCrafht^ama. Dahin geljt mie )U einer SBaÜfahrt

aut ber ©tabt
3ur Jtirfcbenbläte jeber, ber Bugen im ftopfe hat*

3n einer brriten Ttcferebene fliegt bort brr gfug,

bemätTerte Stetäfetber fäumen feine betben ©eiten,

©elbe ©trobbärren, gelber unb ferne tintenblaue, ger<

flreute Ußilber. 3d> ging im ÜRorgen bort unb
atmete mit ®enuß,

25*
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Steine .Äugen folgten mit ©iebenmeüenflügeln bem
breiten, grauen äBafferftrom, beni Kerfen feiner

fetfett SBtrbel unb feinem ©dju$ burd) erbige

Sanbfiretfen«

Die SKeiäfeiöer tagen nod> oljne ©rün, wie bnntte,

rou()e ^ferbebetfen; ©rupfen »on 3mmergrun*
eichen webten nnb ©rupprn verbogener liefern*

mipfef, bie ftd) in bie Safte breiten.

3apanifd)e brettföpfige Bauernfrauen, jebe tyatte ein

Äinb auf ben Surfen gebunben, folgen bem $rem*
ben, ben fte ftd) (adjenb befd)aueti

2im Ufer, im b«d)tgrauen äBajffr, faxten grofje, *ier»

erfig gezimmerte Ääljne g(eid) b*Hen ©argfaficn

bie ?a(len »on Bielen $erfonrn;

TCuf einem ©tubt fifc id) im ©oot, ©oottleute an
beiben ©ootäenben, mit (angen Stangen in ben

Jß&nben, flogen »om Ufer ab unb Mafien bie

fd)neüen SBaffer mit mir tytxab, bie nie raffen.

Sie weite (Sbene juerß nod) bem Strombett m&djtige

©reite gab, bann engt e* ftd) ein« 3wifd>en 3Balb*

l)6gel gebringt unb jwifcben ©ergfelfen gejwÄngt,

©prengt ba$ äßaffer $el*jlürfe nnb jagt, wie mit

©djaum im Wlaul unb obne 3ugel, jebe SBBelle

wie ©aul bei ©auf, burd) bie $aUutfe« ©am*
butwäiber, gityrett unb Sidjen galten auf ben
J^ugeln an in grünen ©eftalten;

Da* Ware üßaffer raft vorbei, gefdjArft, af$ Witt e*

mit ©eilt)teben nad) linf* unb rediti ben 2Beg

f!d) fpalten. §ftad) einer balben ©tunbe tritt et

au* bem 98albtaf, wie au* einem grünen $or,

3n eine weite (£bene t)ert>or, fliegt fanft ol)ne J&aft,

unb feine glddje flebt (KU fafr, wie von Srfd>6p*

fang Perglaft Dort fmb bie grauen fttefelufer

unb föefetb&nfe pon windigen fetten «£otjt)An*d)en

eingefagr.

Sebe* £au* ifl eine 3eefd)änfe jur befdtaulicften Stafh

Dort ftfcen in ©ruppen, bie ©eine oerfcbrdnft, auf

roten Derfen, wie wetge ^orgettanpuppen, ge*

fdjminfte japanifd)e grauen,

£inber unb Dinner, welche ba* flad)t Äiefelbett

uberfd)auen, wo bie roftgen Stalten ber &trfd)»
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b(4te t>or ben grauen Äiefelfteineu au* ben gtu*

nett Uferwdlbern fdjemett«

©ie $eebdufer finb mit fRrtfyttt *on roten $ud)fltreifen

bedangen, barauf mit roeifen Oettern bie Sttamen

ber fünften uttb berühmteren Jßet&ren prangen.

Senn nidjt allein bie roftgen 9Mäten ber £irf*en>

bäume foOen ben Srdumew (Benüffe gemixten;

an<f> bie tarnen beren, bie ba* rojtge $euer ber

Sinne bftten,

£>te bem ^Oolf teuer unb rieb geworben, — iljre ffla*

men reben wie große ©emtnne fyier an ber %x&ty
fing*ftdtte mit ben Airföenbdumen um bie 9Bette

oon ffiolluft unb Winne.
4

£)a$ ^eilige SJtara

£* gibt Orte, bie ffttb darf, mebr a(* ein menf4'
ttd>er ffiitte, nnb werben »on £Wenfd)en gepflegt,

benn tbre Stille tr&gt eine ?u(t ebne ffiorte.

311* ein fo!d>' glucflicf>er Ort f&b« M> 9***« am ber

beütgjte 2Batlfabrt*roalb im gangen 3apam Uber*

afl bietet man bir in ben Stdbten 9Zara in ©H*
bern jum Äauf an;

1&od) wie fann eine beutftdje $tyotograpbie bie

3nnigfeit unb bie unenbltd) graue 3«* ber £inge

Don 3*ara fdtfbern»

Stet* geigt man bir 9Ube nnb £trfd)e, SBalbwege

unb Sempellaternen unb Sore, aber tcf> fe^e auf

feinen Silbern bie 9?dt)e ber »erganbernben <uft,

T)it bid) in Stara an* ber ffieft fort in beine frufyer

gelebten ?eben ruft. 3d> tarn in Sftara nad? einer

furgen §a^rt mit ber (Sifenbabn

$on tfioto b** morgen* an; fab nntermeg* manche

£)6rfletn unb unter bie grönen, wetjenben ©am*
buärobre luftiger ©ambuärodlber hinein.

3n JRara bann $iebt ein 9Beg bur^ bie Weine ©u*
benflabt, fanfte £ügelfldd)en Ijinam Sin brennenb

roter, PtelftAtfiger ?>agobenturm

Unb rote fticfrodnbe feben biet) au* bem laufdjtg

grönen SBalbgeldnbe, wie rote Scheiterhaufen,

(eud)tenb an.
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£>ie bunfel gefcfcweiften Sctume ber ^agobenbücher

fchwimmen tote guftfchiffe Wer bem finflergrünen

•
: gicher ber Arpptomerienbctume.

So weit bein Xuge reicht, bi* Ott bir fernften ©ügel
bcr 9Balbfüume, trittft bu ein in einen ben 06t«

lern geheiligten Jßatn«

2fn ben weiten £oto*teichen »erbet, bie ftch im grünen

dtafen »or ben roten Zempel tote SpiegelglAfer

ausbreiten, $iel)t fid> ein 3Beg in einen tyochrtüm*

migen 3tbernroatb.

Unter ben ritlichen 3t*trttfictmmen, bie, bicht gleich

fernen Dämmen, bem S&egranb faunt 8id)t

geben, flehen hunberttaufenbe Steinlaternen;

X)ie gießen, mie eine 2BaÜfat)rt oon Steingefiaften,

}n beiben Seiten be* breiten SBalbmege* tief in*

9Balbbunfe( l)inein, immer begleitet »on ben 9tte*

fengebernfi&mmen, ben jeitlo* altem

Die großen unb Meinen Stetnlaternen nirgenb* tyren

3ua anhalten, (le folgen ben SBegminbungen berg«

auf nnb »albein,

Sinb mie bie »eter nnb ffiaüfatjrer, bie überm fceten

ttfttn 3Beg ttergejfen; nnb ber UBoIb oerwanbelte

bie £6pfe ber Jßunberttaufenbe $u Stein.

Du begegnefl immer neuen Jaternenreih'n, fte be*6U

fem alle 3Balb(ichtungen mit grauem Stein, fcf)6n<

gemeißelt, gefchroeift unb gefchmungen,

3Cuf graue Quabern geftellt, maffto unb gebrungen,

al* foDten ffe au*bauern, mie be* SBalbe* ®runb*
mauern/ bt* an* (Enbe ber SDBelt.

SEanche ber Stein (aternen aber »aren fchtef, manchen
ba* SBoo* gleich grünen fcartljaaren am Stein

herabltef, manche grau unb brüchig mie ein

Sfelett, ba* fdjon fyunbert 3al)r am SBalbboben

falief.

Qfber bie metfien flnb unfern? uflf ich unb bilben eine

^eilige Schar auf ben ÜBegen, auf ben üffialb*

(
• ftufen unb 3Balbj>lä$en, mo fte, jufammengerufen

mie bie Jtipfe großer SolfämajTen, ring* bie

} Stünber ber ÜBalbmege einfaffen.

Dajmifcben aber faßen, au* fchmarger ©ronje ge*

goffen, fchroaqe JjMrfche, tyochgef(hoffen auf Socfein,
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<ir imb ©ubbljaftguren, »on ben grauen Jßeeren ber

t<>
Steinlaternrn eng eingefd)loffem

Die formen ber japamfcben SempeHaternen fefyren

bem Unwijfenben bte gunbamente unb SRormen

ber SOBelt, ben ber fieinerne Jtofbau einer 3empef*

latente barßeflt,

Der SEBärfelftem, auf bem jebe Laterne aufftrebt,

pellt bte 8rbe bar, auf ber be* 3Benfd)en $u$
Übt Da* ?aternengebAufe au* Stein

Soll bte geuerflamrae fein, bie jid> fenfrecbt au* ber

tfrbe ergebt; barüber ba* geft&lpte ©locfenbad)

mad)t bie Sropfenlinie be* SBaffer* nach;

Unb wieber barüber eine Meine Schale, ge6ffnet nad)

., oben, will ber Lecher ber Suft fein; biefe t)4lt al*

Xbfd)(uß, fyod)geboben, eine Xugel: bte $tt)erme(t,

Den äftber, ber abgerunbet ba* Spmbol aller l}6d)*

den Srfenntni* barftellt. 2>te (Srbe, ba* geuer,

ba* SBaffer, bie ?uft unb ben »t^er jebe «aterne

.. mit ibrer gormengebdrbe anruft

Unb l>un berttaufen& Seelen brachten au* bem weiten

Sapan nad> Slara in ben SBalb fyunberttaufenb*

mal bie* Spmbol ibrer 3nbad)ten«

Unb, ba* @ebenfen an Srbe, geuer, SBajfer, ?uft unb
/Uber, bie aßen Sebenben jufammen ba* Seben

fd)enfen, wud>* $u einer Steinberbe an,

?)af ber SBBalb faum au*reid>t unb einer ©ebenf*

(labt gleicht. —
ei) td) nod> ben ffialbweg betrat, Ijat mi* ein große*

Staunen benommen: an breibunbert 9tel)e (inb

fptelenb unb fpringenb au* ben fcäfdjen auf mid)

gugefommen,

Die, ©4cfe, jutraulid), fließen ifyre furjen ®eweU)*

(liefe an meinen Xrm; bie ©eigen unb Xi$en

ließen tyre großen, fd)ro&r}(id)en Äugen im fWor*

genfd>ein umgeben,

Sßttn bie burd)ftd)tigen Df>ren fpifcen, fprangen mit

leifen S4$en l)eran unb rieben iljre feuchten

, u ,

?efjen an meinen UBangen.

3d> mußte mir lAd>efab fagen: ba* war feit langen

JRetfetagen ba* erße ?tebfofen, ba* id> runb um
:
bie fyalbe $rbe empfangen.
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£>te jierlidjfn Stubef 9tel)e gingen unb famen, nafr*

men $utter, unb id> fragte mtdj f)ter: SBarum
fommrn 8Renfd> unb $ier nidjt immer al* greunb*
jufammen?

£ie bretfyunbert SXefye, bte ja^rnen, gingen auf ben

9Ba(bmegen neben mir unb waren wie bretyun*

bert greunbe bem ©infamen.

begleitet t>on ben blonben Steden o()ne <?ife, ging i*
unter ben 3fbern $wifd)en ben ?aternenreit)'n unb
l)atte gute SBeile in bem morgenblicben £ain.

X)te roten üRafien ber 3*bernbdume, bie fid) nie rftlj*

ren, jtnb wie bie SÖalfengerufte ber SBalbräume;

unb auf fpifcen Jßufen, wie auf lautlofen 3*fyftt,

folgen Jßunberte »on gelben Steden meinen Stufen,

unb bie wetßgetupften Siere folgen über bie SBalb-

jlufen, bie fanft l)6t>rr in ben ffialbfaal get)en.

3d> muß bei ben feingliebrigen Oelenfen ber 9W>e
an Salbt&njertnnen benfen; unb bie 3*bew wie

bie roten ©alerten in einem Q3aKt)au£ »or mir

fhinben»

Unb aW id} mid) au* meinen ©ebanfen wteber um*
fel)e, ftnb bie t)unbert gelben !Hel)e tterfdiwunben»

SRur bie grauen ©teinlaternen befegen in (tum*

men @ruppen bie 2Begr&nber,

3Bie ein grauet ©elänber, wie mit runben Zipfen
(ieinerne puppen. 15er SEBeg t>at ffdj tiefer burdj

bie grÄnen QMattfdjuppen ber 3Balbb4fd>e %u
wunben,

Unb ber ©puf oon ljunbcrttaufenb ?aternen(6pfen

wirb im 3Balb wie ein Saljrmarft t>on fleinenten

S&pfen,

Unb it)re totenfttfle @eb&rbe au* Srbe, $euer, 28affer,

?uft unb Ätber ft$t tnir wie eine frembe Äraft

am itib, al* Witt ein 3auber mein SMut mir

fd>r6pfen.

Der 3ebern fenfredrter ©d)aft bei ©djaft flr^t *er*

jtnfiernb wie eine ^lanfenwanb; nur ein paar

grine 3wei«e febern, ber Jrjtywinb geljt leicht

bur* be« Salbe« ia%
Unb e* raffelt belebt mand> toter XfL £a btitint

euT@ong, eine ®eige flreidjt, eine Jldte tint,
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ber SBeg, ber wie »ermauert ftanb, meidrt im
&ogen au*

SSor einer tyeHen Sempelwanb unb einem fdwrladwen
Vorbaut. 3» ba$ 5Baffcgrun hinauf freunblicfc

rot unb weiß, feuchtet (Sebäff unb ®emduer,

3iege(bäd)er unb $empelgemäd>er. Steinterraffen,

barauf rote graue 3ufd)auer @tetnfaternen (lan*

ben, groß unb fleht, al* ob fle jT* gegenfetttg

maßen.

X5urd) ben roten, geregelten Eingang tret' td> in ben

Sempetyof l>tn, wo bie glitenmuftf fang, ©er
£ofraum Poll Äirfdjenblüten lebte,

7M ob ein feibengemtrfte* 3*Itbad) Aber mir fdjwebte,

unb ber £of erfdjien wie ein lila unb roffg

@emad).

3n einem 3empelfd>rein, ber nadi bem Jpof $u offen

war, tanjten auf einer Söütyne $empeltdn$erinnen

in weißen ©eibenftoffen unb wiegten (td> |u ber

Frieder SWufif,

Diefe (ifcen am fcoben mit bronzenen Lienen, in

SRänteln bief au* fafrangelbem Sud), unb bienen

frot)ltd) mit Sängerinnen unb $läten ben grut)*

lingögittern, flatt mit ®ebet unb ©prud>»

3d) war gebanfengebäcft auä bem SBalb gefommen
unb fat> permunbert ba& Seifige Sanjbau* im
Sempeltjof unb auf bie Sänjerin, bie mit <§d>ar*

lad) gefdjmitft.

3d) erfdjten mir gar unfd^etnbar, wie eine $äd)tr'

lau*, bie gwifdien bie farbigen Silber »on einem

$Rird)enbud) gefommen war;

(Sin $i(berbud), wo erft halbbunfle 2Bege mit t)tm<

me(t>ot)en fcdumen (Zweigen unb SRpriaben pon
Laternen aufzeigen

Unb btonbe 9tet)e l)in an ben ritten Stinben ber

fcdume, auf reifer Ztty, ben 2Beg bem gremben
\n f)unberten je igen,

jDie bann bem Serwunberten Perfcfcwtnben, ei}' er'*

nod) weiß« Unb bann ftd) flatt ber Stelje fpte*

(enbe @eigen einftnben

Unb fTd» ber blaue SKorgentyimmel mit roftgem A'irf<fc
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, reit bebdngt, barunter btcf> ein Ärett »ou lieb«

(ichften SWi&dien tanjenb empfingt
$om Steitpuber weiß wie tue SMutrn tttib roftg ge*

febminft, glübten wie Äirfcbengdrten bie Meinen

®e(icbter, blinft wie eine Äirfcbenfrucbt berSRunb,
frettrunb unb fcbarlacben gemalt;

X>at febroarje £aar jum Sanjfefi gefebmueft wie ein

3un>elenneft unb in ben £änben ein QM&tenreit,

frifd) gepflurft,

Me auf ber ©übne fallen Do? mir nieber im £alb*
freit auf* Änie, liegen tief mit ber Stirn }u ben

Strohmatten gebüeft,

Steden auf unO beginnen ffd» mieber im Saft $u

wiegen, tanjen leicht gleich SBefen obne Statten,
3Tlt ob (te unenblicbe 3*it unb unenblicbe geier jum

Sang ©or Oen bluben&en £irfd>enbdumen Ratten*

Sie tragen »tele Setbengewdnber übereinander; t>on

jebem ®ewanb (iebt man aufgefcblagen bte wat*

Herten blauen unb rofenroten Scbleppenrdnber,

£>iefe gleigen unter ben Sdumen bet Dbergemanbet,
' bet wetzen. Sie iftäbeben flatfcften rbptbmif*

bie Jßdnbe, wiegen bte Äipfe unter ben weif*

feibenen Stirnbinben unb unter bem Itter unb
Jßaarnabrlfcftmucf

Unb folgen mit @rfd>t<f bem (Song unb bem ©eigen*

gejttter, alt wdr' bie Sfttufif »erfübrenber J&dnbe

2>ru<f.

33or ben 3empeltdn}erinnen, mitten im Jfofe brtnnen,

(lebt ein ©aum frubüngterregt in bem ©töten*

geldnbe;

Der ift ein 3Bunber im Jßimmeltraum, ba er fecb*

. *erfd)iebene 43läten|weige trdgt: weif tue *Pflau*

menbl&te, lila ©ipjinen unb roftg ben £irfd>en*

ßaum,
^(tr(!4)* unb 2bornreit unb nod) bie SM&te »on

einem Orangenbaum.
Summen ber Sempelginnen mit fechtmal oerfchiebenen

SWienen bemeiftert btd» biefer 9Bunberßamm, alt

wdr' er begeiftert »on ©innen,
©ecfttmal ber Sieb* unb bem grübling )U bienen.

3abm ftnb ^irr nidjt allein bie dtebe, ja^m (inb aueb
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bie OAume im Storabatn, e* blitftn bter fed)*

auf einer üBurjel oerliebt im Sereui.

Q3alb nicht* metyr unm6glid) unb m itttberbar bem
^infamen tyier erfdjeint in ber SBunber ©(fear,

Weber fe**fad> Oeblftbe, nod) im 3Balb ba* «eigen*

gefinge, nod) ber SBcibcf)en Sang oljne 2Ribe, nodj
bie iRebe, bie jabmen;

SRir mar, al* famen meine 2(ugen in SRara jum
Anfang aller Singe, too alle boB Siebe ba* ?eben

nafymen.

Vi» - <

55eim 2>aibuW t>on Stora

Cinen J&ügel anfleigenb in bie freien Salbungen
l)inetn, lifen ftd) ber Stein latenten bid)te Steilem

Cin SDBafferquell fprubelt Aber ÜKoo*bl6tfen;

SBie ein Grübler lebt er laut, fprtdjt oor ftd) bin

an jeber Stell
9 unb plaubert ju ben umfle^enben

3ebernfticfen.

Durd) ba* taubbatf) jefet ein Stegentropfen naefc bem
anbern fällt, al* ob ber Jßimmel b*"in mU in

bie oeretnfamte Söaumroclt.

Sin grafiger «Oügelfopf erfdjetnt, ber £agifugaberg

obne SÖaum, für ben SBanberer ein grünet, m&d)*

tige* ©raefiffen im SBalbraum.

Dann in ben 2Balbfd>tunb bergab gej)t ber SDBeg in

einen Salgrunb« Dort im Sal liegt offen nabe
ber ebene au*|td>t*reid)em Saal

Der rote Sobapttempel; bort lebt ein Stiefe, eist Sin«

famer, ein ungeheuer Daibut*bilb in be* Sempel*
gewaltiger ®alfenfammer.

Daf lange Sempelbacty rub* auf mistigen, gebutt*

feiten 3*bernbol)(en, al* £>ad)triger ragen ge*

fdmigte Wolfen, bie ba* Dad) tragen,

J&ilgerne Wolfen, blutrote, gerollte, al* ob ber «ftim*

.mel ba* Dad) t)od>beben wollte. S3on einem
' 9>lafcregen in bie gludjt geflogen,
globen mit mir au* bem 2Balb bie 9>ifger alle $um

Stiefen tyntin in bie bunfie, riefige SempelbaÜf,

unb brausen fanfen Donner unb Stegen nieber

«mit britynenbem gatte.
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ffite grau bemalt, tagen brauten Steine nnb Stdfen

in ber ftegrngewatt, bor ben f)ol>en, offenen »£afr

(enteren, *or ber uergotbeten (9ottgefta(t.

Unter bem Dontierbeben badite idj: „<Bfirbe Wer
mein {eben beim IDatbuBriefen unter einem SMtfc*

fdrfage abfcMiejjen, id> »Are wie eine Bmetfe
ergeben.

ffiinjig ftanb id> neben bem ©ortfolofl, ber faß auf
bem dliefenfetd) eine* Soto*, ber ?eib unb bie

beiben ©d>u(tern wie ein gotbeneö ©d)(o0
Unb mit einem Äopf wie bie grftßte ©turmglocfe

grog. Snbeffen brausen ba$ 3empetba$ *on
9tegenmaj]en uberflog,

©aß ber ®ort gefaffen t)ier feit manchem 3a&*t)Uttbert

trocfen mit feinem Stopf »ofl bergolbeter, furj*

fraufer Socfen,

fcewunbert unter Sftemflocfen &on tyunbert unb fjwn*

bert pilgern, bie mochten alle gern an feiner

©teile tjocfen,

©o wie er, unerfd>rocfen »or Sonner unb SMtötyelle.

$Renfcf>enfurd)t tjat biefen liefen geboren, gab
il)m feine ®riße

Unb erbaute itym biefe gewaltige, buntte 4)alfeft|elle,

fyat fte mit einer SRiefeneÖe bemeffen,

5Kenf(ftenfurcbt, bie jeber $ur SBelt mitbringt, jeber

ber »ergeffen, wo$u tym ba$ QMut nad> bem Jfrer*

|en bringt.

SBoju gut? Daß er nicf>t* geige* tut. 3Boju be<

(Hmmt?
X>a0 fein £erj biefe SBelt wie ein gofbener Äiefe

auf ben Ärm nimmt,
Saß ¥iebett)i(e iljn burd?glimmt unb iljn #erten*<

fAlte ergrimmt.

2lm ©arafuroa^eicfr

Widjt weit *on biefem Kemper, auf ber ©iefe f)inab,

liegt ber ®ata{utoa*'£tiä), ber einer geliebten

grau einft ben $ob gab.

®m Jßoffräulein liebte einfl einen tfaifer Don Sapan;
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v fte faf> feinen anbern att »Arbig fftr $r <£er|

an, unb ffir ade freier, war einer nod) fo mistig
unb reid),

J&atte fte nur Serad)t. ÜBad)t unb 9teid)tum waren
ityr gleid), fie liebte aOein ben £aifer, fd)raad)tenb

unb flumm.

^Um6l)ltd) auf fte adrtenb, fo!) jtd> ber ©ol>n ber

Sonne nad) bem lieblid>en SD?dbd)en um; er winfte

ei fyeran,

Unb bai #er$ fd)(ug »or Siebeitufi an, wie tu einer

2fnbad)t, wie ein @ebet6gong brityneub, in jeber

faiferlic^en 8iebe*nad)t bem fernen $R&bd)en in

ber ©ruft.

Hbtx bte SRAdjttgften auf (Srben *>erl)4f)nenb, Ijaben

bie großen bitter ben großen SRenfd)en feiten

befdjert nur ein etnjtgei J&erj,

Unb ber £aifer entlief bai liebliche Äinb, aW er

fatt war Dom Stebe^fdjerj, unb l)at tyre ?teb*

tiid)t gefebont,

Denn in eine* Jtatferi unruhiger ©ruft eine Segton

tum Jjerjen wotynt, unb jebeä wedjfelt tiglid) mit

bem anbern ab in ber üttollufl.

Da$ jarte $R&bd)en, oon feinem faiferlidjen Siebßen

enttbront, will n\d)t bie ®efd>enfe, nicht bai @olb,

womit jie be* tfaiferi ©djaemeifler lobut,

Da* «Oofrriuletn läuft in bie dlad)t, totenbleich, an
ba* Sßaffer vom @arafuwa»$etd), 3(ber bai

9Bafferretd) erfd)raf, unb, wunberbar, bai SBaffer

wtd) eilig aui,

Unb ber Seid) lag troefen im SRonb, wie nur bie

troefene Diele in einem £aui, unb bei $eid)ei

Stimme fagte bem SR&bcben flar,

Daß, fte )u töten, im japantfdjen 9Utd) fein Seid)*

waffer elenbig genug war* — Da iffnet bie

Srauernbe, baß fie SHu^e fänbe, il)r fdjwarjei,

gefir&tylte* Jjjaar

Unb legt ei al* ©Glinge um il)ren J&ali unb ließ

tt>re «OAnbe |U|itt)en bie ©d>linge unb flarb laut*

(o* urib fct)loß ftd) an ber ©eifier wefenlofem

SXingc,

Unb fie lag tot auf bem $eid)grunb, ber aud) am
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ttAAlten Sag nod) leer ftunb unb nod) fein ettt|tg

Sripfletn ffiaffer bot,

fct* man ba* SWAbdjen geljott unb Ifgte bie Sote am
Ufergrab nieber; bann erft erfdtten tiefbunfeC be*

ffiaffer* ®la* »ieber aufjleigenb mit altem ®e-
funfei.

Unb oon ber Soten fingen nod) fyeut' am ©arafttwa*

Seid» unoergängftd) bte lieber* — »

3d) fam auf ben naflfen Siegen gu bem Seidifdiimmer,

unb immer nod) retd) tat ber Stegen junn ®pto*

gel fpri$en,

Der flanb ooll ©affnrfpt&en wie ein geftrdubter 3gel,

unb ber $eu& fd)ien ein Ijartndcfig 2Bafi>r ju fein,

Denn er blieb nod) ftnfler im fdjroefelgelben 9tmU
terfcbein. —

3(m 3fbenb fuljr id) nad) Äioto hinein, aber SRara

Ijab' id) bod) nie gang oerlaffen, nidit ben 3*bem*
tyain, mit ben ©teinlaternen unb Stehen,

STOit ben S&njertnnen, bte oor ben fttrfdienb&umen

tangenb ben g:r&t)jat)r6gittern bienem 3d» fann,

wann id) will, bei bem Sttefen Datbut* roätjrenb

be* Stegen* fielen;

Äann bie fd)6ne, leibenfcfcaftlicfte $ote, loto*Meid),

am Ufer oom Seid) ©arafuma feften;

TiM, toae in S?ara gefcbeben, ich »oljl in (Bebanfen

fir meine ftebfte »erpacft babe,

3fW aßer 3Betttounber tt>unber(td)fte japantfdje ©abe.

$cmpcWel

Die ?uft ber Dielen bdmmemben 3emoetr&ume, bie

fdt in tftoto eingeatmet, Staudt ter Gffenjen, fad*

buft unb @erud) alter Oalfenb&ume unb fcronjen,

DieSotenfhde oerjäcfrer taufenbjdbrigrr @ebet*rdume,

bte 9?Abe lautlo* roanbernber fablraiierter Donjen
Unb in beeren bie golbtdjroeren ?oroeblumen unb

©6ttergeftalten ringsum auf ber t)al(;en tfrbe in

finf beeren,

3We* ba* gab meinem ?eib, ber (Id) ben heilig«

tftmern vertraut, eine äberjtnnltd>e, jweite £aut,
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bie tat mit ben f)o*en me&r at$ mit bett 3tugcit

alle* gefcbaut.

XM batte idt ben 3Beg um bie «rbe »error«!, fafy

id) balb mit gefcbloffenen Bugen immer nur golb*

gefärbte <96ttergeftd)ter auf tfmporen,

®6tterbdnbe, bie jeben Scbritt fftbren unb unter bun*

fein $uren3Bett)raucbWolfen unbelebter beftbrooren.

34 fab bie ganje 5Belt balb auf Wolfen febroebeu

Aber 2Beil)raud}fiangen, wie bie ©e|ld>ter ber (Bit*

ter leben;

Xt* müßten vor ber gefittigten ?ufl ber @6tter aud>

in meiner ©ruft meine Xbern oerfcorren, wie einem

JßeUtgen oom galten im leeren 9Bäftenmufh

34 fat ffiirfliebe* unb Unroirfltcbee bureb £ri(tgen-

febeine oerroorren, ati foUte t4 im 9iirroana balb

fftr ewig raften,

Xtt jagten meine güße faum met)r $u ber ffieltrdber

Jßaften unb in bte ©efunben» ©enn bie Straßen
mit iljren Saften, ber Jßanbef, ber "ÜUrag

Ülut no4 al* ein Statten veralteter Qafetuftftunben

vor mir am SBeg lag« Wein Äopf erftyien mir
(Swtgfeiten alt

Unb mar wie eine gemaltige Otäbfe, bie nur fftr bie

Ofoter mablt SRur manchmal fal) i4 au* bem
$empelgemut)(e

deiner Siebften g6tt(i4' (Seftcbt in ber gerne unb
manchmal abenb* erf4ten fte mir beim erften

©terne,

XI* fuebte ffe mein £erj auf Ghrben mit einer Laterne.

Unb eine* Xbenb* tyat mt4 ein (Brauen *or ben

(Bietern erfaßt,

t)te mid) Stnfamen flirten bei metner ?iebften Xn#
febauen, unb id) tyabe alle Tempel (eben oott

weitem gebaßt;

Unb fab icb jegt in Jtioto eine offene $empe(fammer,

ergriff mi4 Sempelefet unb Sempeltabenjammer.
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f gal>rt jum ©ee 95tn>a

34 fubr eine* fDtorgen* oon Miete Aber tote ©anjo*
©rucfe ber £ägellanbfd>aft entgegen, ©er enb*

fofe gribiö^^regm würbe mein Jfamerab,

v£r mar meiner beigen Stnfamfeit ©ab. £)te ©anjo*
Briefe mit ibren roten Jßolipfoßen unb fleinen

gefupferten £ege(n lag im toten SRorgennebet.

9iegenfd)trme unb flappernbe ©d)ube famen bon

SBefien nnb £)fien; wie bewegliche 9tfebclftÄcfe

waren bie 0Xenfd>en auf ber breiten >örücfe,

Unb ber SRorgenbtmmel baruber braunrot wie (Sifen

im Serroflen. 2>ie ©rüde tfl wie eine ©pule,

baruber ftd) SBiele breben.

Siele Heine Atnber gingen jur ©d)ule, tötete Safi«

träger, bie gebfitft oor j?d> Ijinfeben, Ijeben an
©ambu*|Uben Äeffel unb ©allen unb laufen unb
fpringen,

Ünb ed ifi ein $orw&rtöfireben oon Sttenfcbenbaufen

unb flappernben ©d>uben, bie ibre Unruhen in

ben nebehtben borgen bringen.

fWein 9Uffd)amann b<*t einen SRantel auö gelbem

©trob an, unb feine ©trobfanbalen fpringen »or

meinem SBagen unb fcblagen ©djmugfirablen auf

in unerm&bltd)em ?auf,

©i$ wir brausen unterm bitten Sag in$ ?anbfdmft$*

grun bringen. 3n naffen Srbfelbern, »om Stegen

umfd)auert,

Sag man*e* ©tro&bau*, »i* «n £öf« *«9 infam*
mengefauert, unb befal) ftd) bie ©trage, bie wie

eine @ojTe fcfcmamm, unb ben triefenben (Irbbamm.

deinem SXiffcbamann baä IBajTer burd) ben £a(6'

fragen floß, baß feine bunfelblaue i'einwanbbofe

ibn wie eine gifdjtyaut anliegenb umfd)loß,

€r ba* mir trofebem nod) guteö ÜBetter laut propbe*

jeit, fcod) weit unb breit flanben bie äBolfen wir

Fretter. Unter ben £ttttenb&d)ern fld) bie 3werg<

tfütyntv oerregnet gufammenfanben,

Unb e* war, al* wollte bie ©onne niemals mel?r

burd) ben Stegen lanben. ©ei einem alten

©auemraßbau*,
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Da« wie eine Gdyeunc offen am 9Ba(broeg lag, rufyte

id) au«. £)unf(e« 3üter fftate brinneu bie fcal*

, feit mit (Sebriune,

Unb jmifAen gerben unb Srigen unb beinernem

®qiune mar eine uralte eingemauerte Duelle,

bie ben £erbergraum fällte,

©ie na^m ben <£brenpla$ ein mit tf>rrr fprubehtben

J&efle, al« fprad) jte ba in ben Sag hinein auf
bem Sljrenflfc in ber meiten <ßau«|efle

Unb rebete bort an ber toten Urahnen ©teile. Unb
bie ?eute im «$au«, ba« ooß £anbgefd)&ft unb
poU tanbarbett lag,

bebten um ben pfaubernben 2BafferpIa$ mit ja^r*

l)unbertaltem $el)ag. £er fRorgenregen, mein
Aamrrab, ber mit mir gefommen,

£*m aud» mit feiner 5Baffermu(tf braugen au« aSen
£ad)rimten, wie ein ©tragenf&nger, oor ba«

Jßau« gefd>mommen,
Jtub bie beiben äBafier, brinnen unb brauß, fpraäpen

ftet) au«, unb e« mürbe mir gulegt jebe« SBort

genommen.
3cf) tranf meine mingige Seetaffe leer, unb mit bem

bittern ©efdjmacf oom japanifeben See auf ber

Bunge, ful)r i* auf« neue in ben SKegenfee.

X>er Siegen aber lief nur mit turpem Sprunge auf

,
gut (#lü<f nod) ein tpenig ^inter^er, bi« fein 8teb

, am Snbe mar,

Xtann blieb er jurücf, unb ber Sag mürbe Har mie

, ein ©ilberftücf. 3m SBeiterfliegen fal) id} Dom
Sagen,

XI« tyatte mir einer mit ber ^auft in« Äuge gefcftla*

gen, blutrot einen ©arten erf^einen. 2*on allen

feinen QM&ttern ^atte feine« ein anbere« ?id)t

al« 9tot,

Slot, t)ell unb bunfel, in aßen ©hatten, rot in jeber

<5dnd)t, rot mie ein iRubingefunfel; am &oben
fielen rote« ©cfciefblatt unb rote Xjaleen,

iDfjne einen grünen Jßalm ju fel>en, barüber bie

S&iume alle fyodprot poU ©ct)ar(ad) unb Purpur
j]d> blättern

SÄote, junge Xl)ornb(&tter, bie im grutjling Aber gan*
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Sapan blutrot aufgeben unb wie brennende* £erbft*

lau6 weben.

3tt biefem roten ©arten, wo noA ber Staub unb
ber ©dtatten rot erfdteinen, fianben bie ©l&tter

wie 3Renfd>enb&nbe oor bie ®onne gehalten,

Ätt ftebfl bu lebenbe ©tutrite burcb ®?enfd)enabern

lieben; a(t b6te einer bem gr&bttng alle* 9Mut,

jDamit btefer ©Arten unb QMumen au* feinem roten

9Mut aufbaut fftr ba* 3R&bd>en, bem er gut:

einen roten ©rautgarten für fetne ©raut,

3n ben fein Ratten ergraut bineinfdiaut.

Der alte 35aum am 9&tn>afee

£ie tanbßrage t>atte fltarfen Jafl, unb Por mir bergab

lag ber glatte ©ee ©iroa aufgerollt, wie BKiUio*

nen $funbe gemattet äfterall.

2*or bem grauen (Seegrunbe flunb am 9Beg mand>
©unb roftger £irf<benb&ume unb bie grauen 3it*

gelbicfcer ber Stabt Cju unb fd)teferfarbene*

©erglanb im Jßatbrunb.

Wein dtiffd>awagen jagte am Ufer, wo nur (Stoppel*

felber oon gem&btem ©d)ilf lagen unb bie Sttebel

wehten, raucfcenb an bie fcerge oerfebfagen»

Da* ffiaffer lag fnirfdienb unterm fernen 9Ugen*
fdiauer wie ein Sacf, ein grauer; al* ob bie teere

bier m4t)fam fyrrumfroeft,

©o erfd)ien ber See in ber grubjabr$fanbfcfcaft wie
ein ungeheure*, leblofe* ?od>. 31m ©ergfuß, btd)t

am Seeranb, ba ift eine hauäbobe Spinne mit
oielen bunbert $äßen am Sifanb gefefien,

Diefe* bunfle Untier im leeren 9taum oerwanbelte

fid», al* i* ndljer fam, in einen otelfad) gefi&gten

Sttefenbaum;

3u* brei halfen ftanb ein Sempeltor alt 3«<*>e»

feiner J&eüigfeit baoor. <£er ©aum tf* 3apan*
iltefter fRtrfe,

(fr (lebt im weisen Uferftefe, Don Jßunberten «Ool|*

ffijlen geftägt. Obne ärone, jerbrodien, jerfpalten

unb oon bunbert Jtr&cfen gehalten,
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ZK ift tt)tn ba* Sterben »erboten, bem Uralten. <8r
'

ift »or bem blaffen Siebelfee mte bie $a(tenmaffen

unb rote bte grauen SRtUtonen 9tun$e(n »on einem
@rei* angufcfcaun.

Söalb ein (Strubeln, bafb ein Proben, ba(b ein Schmun*
jeln, Jßunberte @ebanfen pdf au** unb einhalten
in feinem Seift,

Unb »om einft fdwungoollen ?eib ftel)t ba nur nodj

etn 9teft. X>te ?inie feine* ®efld)te* unb fetner

®f(lalt ift tingft tferroifot,

Sflur ber ?eben*inbalt, wie ein Stitfel perfchlungen,

al* galtenroelt »or betnen Rügen ftcfe mtfcht. «Der

See ibn (irrig mit feiner Stimme umjtfcfct,

gaft bt* an feine SBurjeln bie Seeroeßen laufen, unb
bicfcte Raufen t>on ?aternen au* Stein pferchen

jtd) auf bem $la|e unter Dem &aume ein.

9Bei0e $apierftreifen, mit ©ebeten befcbrteben, föntet*

fen an ben ®aumjn>eigen, bie 3nbenfen mancher

Rnbicbttgen, Die, tm SBtnbe roefyenb, bem ®aum*
gort al* 3nbad)topfer blieben.

Selbft ber grubitng fag bem Älten nod) jung in

feinen Rftfalten unb 9ft^t>trbrn« Seine iußerfien

SRetfer frtfd>ed 3abre*grun trieben,

jDenn ber Elte hatte e* nod» nicht »erlernt, in ben

9r&bling*nict)ten bie Sebnfudjt }U lieben.

£>ie adbt ©eebilber beim Sttijöcra^empd

$om See fort in ben 93ergn>atb bittein Tal) ich Sreuer*

fdtetn. 3cb trat in ba* ($eb6(j etn, ba ftanben

3ebernbdume, rot mir lotrechten Schiften,

TM war ber »IßalD von fen frechten flammen bebrofyt»

3d) bin auf langen, bemooften treppen auf bie

93ergb6t)e gegangen, immer jrotfehen roten Stirn*

men, wie jrotfehen rotglübenoen 3angen.
SBanchmal fangen UUtnbfttmmen, Aber mtraufraufchenb,

unb ich fprad». mit bem ffitnb ©ebanfen tauf*enö:
X)te roten 3^^rnftangen fino mie vom 2Balb(teb bie

Sinten t>on roten dloten. — Unb icf> ging weiter,

bem grii)ling*n)inb laufdjenbj

26*
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HU \)atV er ftd> mir ftitgetib aU jweiter Statut**

beute angeboren. 3* fam b&* Proben jum IDiijbera*

Tempel auf bie naffen ©tetnterraffen;

2(ber id) wanbte allen $empel&Äd)ern unb ben tjiU

fernen @6tterfhiben gelaffen ben SRücfen unb lieg

miä) Pon ben ©dien ber ©eeau$jld)t entwürfen.

Sieben mir por einem $eet)&u£lein fianb ein japa*

nifcM fleiflige* SEBeiblein; erfl fdjenfte fie See ein,

Dann waljte fie grAneä <Pubermel)l, pon 3ucfererbfen

gewonnen, ju fleinen Äugeln; |le mar fleigtg beim
SBerfe, permengte mit SXeüfWrfe bie SWaffe

Unb perfaufte tjitx im freien in Keinen fauberen£ol$*

faften biefe alten japanifdjen grätylingtlecferetem

$on eingefaßten £irfd)blüten fonnte man aud) $ec
erhalten uno auf 3lei6papter bie finblidißen @itter*

btlber, bie mit tiefer 2nbad)t gemalten.

SBon ber ^erraffe l)ier fannft bu brunren, Por ben
D&cfaern pon £)$u, ben grauen, ben weiten ©er
in feiner Jßarfenform flauen;

Die Sapaner nennen ad)t ©d)6nl)eüen in feinem ©efidrt:

Den Sbenbfdjnee, auf bem Jßirapama gefel)en, ber

begräbt fd>on für ben n6d>fien borgen, wenn tu
ibn anb&d)tig anfcbauft, bewe ©orgen.

3u ©eta ba$ fliegenbe 3benbrot, ift wie Bienenhonig
bem Xrmjien, unb fein 3nblicf gibt einen fanften

$ob.

iBom Sflupama ben Jßerbfhnonb aufgeben fetyen, tfl

ein Oruj} ber (Seßorbrnen aud bem SRirroana.

SBom Tempel SÄijbera bie Bbenbglocfe, fie gibt btr

ein ©treideln im £)br wie beiner giebßen J&aar*

locfe.

Unb Pon 2)abafe, im Bbenbwajfer ghi<ffenb, ein beim*

febrenb Segelboot ifl fd)4n wie ein Buge, baö,

fid) ber ©et)nfud)t erwefyrenb, ju weinen brot)t.

Der fonnige Gimmel mit Brife in imaju ifl l&äelnb
wie ber Ätrfdjentanj ber SÄdbdjen auf ber JÜrfcrjen*

wiefe.

Sinmal ben SRad)tregen regnen Ijixtn in Äarafafi,

bann wirb bicfj im £er$en fem SRißlaut metyr

ß6ren.

Unb enblicr) ber .äßübgAnfe g(ug in Matata nad>*
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fdmuen, ifl wie bie 3ufunft (jeder aufbauen/ unb
bu wriierfi mema(6 betner Siebten Sertrauen. —

©o erjil)[te mir bat SBetbletn im 9Rtjbera*$eel)aut

nnb lad)tt fufltq wie eine SBadttef.

34 wAtjlte jum £anf eine Setzte! tyret iudtr
erbfen au* unb backte nod) lange bergab über

bie a*t Sd)int)eiten nad),

X>ie jebem ber ©twafee gab wie ad>t g6ttfi*e taunen,

unb tdt w&nfd)te fte aße ad»t metner «Oerjltebflen

|um ©eftaunen unter tljr £ad>.

3fm 35ergfanal ju Ö$u

3m %u% M $empe(berge* t>on STOijbera fäbrte ein

$&nfmetfenfana( al* Tunnel burd) ben ©erg M«*
burd>, ttom See ©iwa gum Äiototat.

3d> fubr auf einem ©oot in ben ©erg hinein; bei

einer Jterje <5d)rtn brangen japanifd>e ©d)tffer

mit mir in ben finfiern ©ergbaud) ein*

Sttur ber naffen SRauermafTen Oefunfei warf tropfen
in* £unfe(, fonjl fal> man nid)t bte £anb »or

bem @eftd)t, wenn man am ©ootäenbe flanb

Unb fid» bie Äerje am Jfiel befanb. 3Rit einer Stange
ftidjt ber Schiffer in* $Bafier, auf einer ftunben*

fangen %atftt, auf ber nur ba* SBaffer glucffenb

fpridjt,

®etjt e* finjler »orw&rt* in bem untertrbifdjen ®ange,
fern bon 3Renfd)en unb $age*(td)t. SKancfcraaf

erfcfeetnt, wie ein $euerpunft in ber 9iad)t,

9in begegnenbe* ©oot, belaben mtt 3Barenfrad)t, unb
bat ©erged>o fradft gleid) ^aUenben ®d)äffen,

wenn (?d> bie ©ootäfeute gurufenb grüßen.

löte ein ©oot, bat ber $ob (autfo* f&fyrt, burd) bie

Unterweid f>&U ber ©djiffer bte Stange fdbattett'

groS unb breit unb f4l)rt wud)tig Stoj} um ®tof
in bie ©unfelljeit.

SBte ein (Sejlorbener obne 2)?acf>t muftt bu tyter, fern

*on {eben unb 3eit unb Sage*fd>ein, tief unter

ben Jßurjein ber 3*b*™bAume
SBte in einem fdjmalen Jjoljfarg fein, bift windig
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t wenig, bift mistig allein; nnb brausen bie ffiett

Wl)rt fort unb lebt otyne bid) luftig unb »ridjtig.

2)ann, alö bu übernächtig oom langen £>unfel, bricht

mit prangen ber eleftrifcbe Sag wie ein Jßammer*
fd)(ag in bie fcrrgnad)t hinein.

Unb ffiafier unb SBdnbe rangen gfetd) brillantenen

geuern, unb bu fannft beinen $ingug in bie äBelt

erneuern.

eben, a(* ba* Dunfei mir gef&ttt unb mein 2Tuge

fein ?td)t ermißt unb befd)eiben wie ein 2ffet

geworben ift,

£a (ag wie eine (Etfd>aCr oor mir ber weife Sag
unb bie ©tobt Miete im blAulidjen ©tromtale,

nnb ber Äatjn gebt burd) grünen SBiefenrain,

*IBo bte Gebaren oon $Maut>etg(ein t>om grütyltng

in* ®raä geftellt werben. Unb bu btft wieber bei

beinern ©chatten aufSrben und fud)ft beine@trafT,

Unb brei Schritte weiter bat bein £erj f*on aergeffen,

baß e* jwifaen gwet Adlern unterm bunflen <?rb#

berg gewefen.

3m golbnen *Pat>illon bei SCioto

$or Äioto ift hinter 9ßa(bwegen unb SRetSfelbern

brausen ein golbner $aoilton gelegen, barinnen

8R6nd)e Raufen.

31* id> bort einmal oon ben 3raft)ipama<9BafTer*

(Anetten öoräberfam, flopfte id> bort an ber

(Bartentäre an.

X)ie 3K6nd)e, bie ba* Jßau* befleflen, traten Gerau*,

(üben mid) artig ein unb biegen mid) mit See
wittfommen, unb ba* ©d)<Ud)en See fpridjt in

3apan:
Du bift gern bei und aufgenommen. — £at Jßaut

get)irte einfl einem ©djogun, einem 2anbe6tribun,

ber batte ftd) an bem Snbe feiner Sage borten
inrÄrfgegogen,

(St gab nad) feinem Sob ba* b*lgerne £au* mit bera

golbenen ©ad) in ber $riefter «£&nbe. Da* ®olb
barauf gldn|te nur nod) fdjwadj,
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3f ber ber brongene ^^intj faß nod) fiol§ broben at*

Änauf. 3n ben ©emAckern (Int) alte Jßanbmalereien

an bie 5BÄnbe gebAngt;

Tiber fd)4ner al* aUe* im £aut iß ber ©arten rttnbum

mit feinen Spielereien; ber japanifdje ©arten,

barinnen jeber Reifendem
Um ben $eid>fpiegel, au*gew&l)tt wie ein ©eftdjt, an

ben 5ßaf[erfd)ein geftellt, alö ob er im inneren
einen Bezauberten QRenfcfcen enthalt»

3eber geläftein nimmt eine SonberfieQung ein, bafl

er in* 21ug' noie eine fauernbe gigur fdUt*

X)a ifl jeber Staurnftamm unb Stein an ber ©artengeftalt

wid)tig, wie an einem SRenfdjenleib ein tfnodjenbeim
Mtint gefrümmten ^Bürgeln gu nichtig unb Nein in

bem (Sorten, bajj fte md)t ber 6d)6nt)eit wie

btenenbe ©eiller aufwarten«

Da l)at ein äReifier »erfebiebene* Saubwerf pergotbenb

unb xitUd) unb grau fyingetan, wie bie (Stiefereien

auf bem Seibentud) einer $rau/

Da paßt bat* fenfreebte 6d>tlf gegen ben wagred>ten

3ebernafl gleid) ber dtanbgeidjnung in einem 33ud>

an ben Seid)«

3ebe* ©latt ftet>t au*, al* wir' e* im ©artenraum
.. gegast, al* fei im weiten ©arten faum ein ge*

gaefte* «l&rifetn iberfltöfftg gemalt.
jDie Äirfcfcbiume (leben t)ier fpirlid) wie au* fünft*

lid) rofa Seibenpapier gefdmitten. Unb ba ifl

beim Jßaut ein Ütafenberg bal)inter,

Vtt fpielte einmal mit feinem grünen JjiugeMeib

mitten im Sommer fflinter, oerfleibet pon M
. Sd)Ogun* liebenbem ffieib.

£enn ber gärft, perborrt von Sommerglut unb »on
manchem unau*gefprod>enem 9Rad)twort, bat wie

ein dornet nie rubt,

©al) mit blutunterlaufenen 2ugen unb mit Saufen
in ben Obren ben l>et@rtt 3utitag an« Unb M
gurtfen ÜBetb oerfianb: gu itjrem SRann fam ein

titenbe* gtrber beran;

$ietteid)t ber $ob fdjon je$t unter bie Jßautt&re trat,

war bem tfranfen nid)t rafd) Teilung getan unb
9Bobltat
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De* ©djogun* SBangenfnocfcen gf&^fett Wie ber <Bäi*

tenfanb, uttb bie grau t)at ftd> erfcbrorfen aibge*

wanbt unb falj auf be* Jßaufet wette ^apterwanb
Unb badete beim weifen Rapier an ÜBtnter ttrtb

©cbnee. 0 bAtte fte ©dwee ()ter, bann Mhnte
ffe gut bem £ranfen ba* Riebet tütytn,

Unb fein Oranb mürbe ben ©diogun mefyr burcfy

te&blen! $li(Kd} ein flinfer ©ebanfe in iljr Qk*
t)dr fanb:

Äte b^t bte Diener auögefanbt unb lief weife tieftet

©etbe auffaufen im Sanb, unb ade Wdgbe muf<
teH rennen unb (aüfen

Unb weife Setbenbatten bringen, fo triel ©etbe, at*

fteft nur fanb, weife ©eibe in weifen Raufen

j

unb biegftrftin bebeefte in ber 9tad)t mit eigener

£anb
Den Jß&gefberg am ©artenranb, baf er ant borgen

fdjneemetf in ber ©etbe baftanb, unb vom ®ar*
tenbau* fal) ber fcerg gietfenb unb fät)( 6U6

5ßie ein #ügel im Sanuarfcftneefleibe. Da$ ftebernbe

Äuge be* franfen ©diogun glaubte am n&ctyflen

borgen gerutjtg an bie *!Binterf&t)(e,
'

Unb beä Äranfen »irre ©cbwAfe toid) bor bem ffarefc

©dmeegefüble. Der «raufe lief feine jteberttbe«

Äugen in langen Sagen,
£>*>ne nad> bem ®runb ju fragen; auf bem metffet*

benen ©dmeetyugel weüen> unb feine ffuge grau
~
[ab gufrieben ibre* SRanntö gteber (angfam tjeüen»

Denn bte, bie (iebenb bte Sage mtteinanber teilen,

'werben ju 3^uberern im Jßanbeln unb finnen im
Bin jum ®l4rf tljrer 9tub' M*

!

3<*V**J«*«i ber*

manbeln.

t
•

, Ii.« \ t - . .
•

, ;
3apaniföe ©drten

©tnb bie japantfd)en 3«nmer f&r ben guropdet (eer

wie £o(}rabmen, wie $Mlbertal}men, bte beu
" ©dummer be* 3Renfd}#ngeffdjte6 gebtegen, §ari

unb otyne ©efebwer
ffite ein (ebenbe* ©Üb aufnahmen, fo ifl ber* japa«
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ittfcfK ©arten am £au* umtjer trau« unb freuj

unb quer »oll Meiner fcrücfen,

Soll <5tetnlateruen bei ffiafferlurfett, unb auf man*
<f>em Jßügeletn, runb tote ein $ubbt}abaucf), (Igt

ein fofibarer %wtr$fttaudf, roertooß gleich teuren

8B6belftücfen.

*toa ffnb feine Zäunte, bie färmenbeö Ütaufdien »oll*

führen; nur eine ftttte 9Belt auö ©traudjftguren

fielet über ben fKafen, bie ftd> nie rühren.

£üt »ornetjm japantfdte* Jjaud lub mtd) in feinen

©arten an einem 9?ad)tmttag. 2ftte ®d>tebetüren

waren ge6ffnet im £au*,
Unb icfc faf> erfiaunt hinauf unb mußte ntcftt, wo

foflte ber herrliche (Barten fein, drunten lag nur
ein welliger Stafenrain.

Äein ffieg führte fyinein, fein Baum faf> in* £au*
l)erein; oor mir nur ein grüner, mäßiger fKaum
oon welligem 9tafen,

Eber ber ©arten felbft festen wie fortgeblafen. 3d>

trat auf ben £au*a(tan unb fudjte oergeblt*

Baumgänge, tauben unb SMattgebrAnge.

9?trgenb* Blumenbeete, ntrgenb* Debatten, ntrgenb*

$epptcf)rabatten; »or mir eine unoerfttnblid) grüne

©raSenge,

darauf nur leicfcte Jßügeltinien um feidrte, rinnenbe

9Baffer; ein paar 3mergfiräud>er, oon benen reifte

mir feiner faum an* Änie.

Unb id> flanb, wie ber einige Baum, groß auf bem
Zltan oor bem grünen ftafenraum unb glaubte,

id) ftnbe ben ©arten nie.

€nblicf) ber J&au*l)err unb id) ba* 9tafengra$ betra*

ten; ba lagen in frummen Reiben unregelmäßige,

glatte $el*platten, fein fütfberlid> eingelaffett iq

bie ®ra*matten.

Dtefe gingen quer burd) bie ftafenmitte unb bilbeten

naefcetnanber ben SBeg für bie ®d>ritte.

AK war ein@emanber wie über bie Stafenoon. bergigen

3Biefen. <£* glucffte be*<ffiafTer* betjutfame*gließen.

3fber immer noeb wollte ftd> mein Serftanb ntcfct für

biefen ©arten erfließen , bi* id) über fleinen

(Steinbrürfen fort
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£in rote* $eel)Ait*letn, jterlid) gefcftmfct, im ©rAnen
fanb; unb bort natjm ber japanifd)e Jßau*t)err

erflArenb baä 3Borr.

Cr brütete lid)e(nb mit ber £aub Aber bie Xu*ftd)t,

bie fAr ratet) au* nid)t* beftanb; »or mir mar nur
ber SRafen gr&tt unb ber Jßtmmel blau.

„£ie*," fagte ber Japaner unb geigte mit einer ©efte

mie über ein $arabte*, Mau bie$, bie* tfl bie

Jßeimat meiner grau!
J&ter in bem $eet)au6fd)atten fann fte fid) nad) £au6

|u tyren QrJtern träumen, ©iefyt fte l)ter, mit bem
&cpf auf ben JJußboben grfiAgt, l)inauö,

(Bleibt jebe minjige JßAgelroette im ©arten ben gro»

gen Sbergfdumen vor iljrem (Sutern l)au*. Unb jebe

dtafenfenfung tAufd>t tt)r »or »om $alfd)mung
ber JjJeimat eine 2t)nung.

3wergat)orn unb 3roergeid)e tun ba* g(eid>e. ©te
ftetjt t>trr, auf bem Kaum »on einigen bunbett

©dritten faum, bie ?anbfd>aft »on t)unbert SRetlen

3n 3wergbaumltnien, in Mügeln unb SBafferjeilen;

fte ftel)t bie Jßeimat iljrer Sieben runb, faum
einige Jßdnbe l)od) Aber ben @artengrunb l)inge*

febrieben."

3d) flunb mie einer, ber blinb gemefen, ber mit einem

SDtol fel)en lernt, Dergleichen unb lefen* 2Bad id>

fAr fflurgelflaube unb fried>enben ©ufd) gehalten

auf ben Stafenfatten,

SBaren fänf^unbertjd^rige Steden, $id>ten, 3ebern,

pielfad) »erdflet/ »erfrAppelt unb Dom Älter ge*

fpalten.

Ser ©arten, ber »orber »erfd>munben mar, (ag alt

fuffootje* ?anbfd>aft*bilb oor bem HUan be* See*
%

t)duölein* im Sftadimittag K$t flar*

3d) »erßanb je(t, ba$ ber fntel)ol)e ©arten eine gange

$rooin{ »on tanbfdmften mar, in beren bitten

©elbfi bie Keinen 3apaner mie grofle Stiefen Aber

bie l)unbertjdbrigen <£id>enmdlber unb Aber bie

lebenben glAffe (dritten.

Ttit Siebe, ber fHtefe im SWann, gog bem geliebten

SBBeib bte alte Heimat Aber teilen an bte 5Are

fyeran,
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Dafl bie (Seltene, wenn fle roinfdjt, barin »film

, . fann unb träumen, wie fle al* Äinb e* getan. —
C* flnb um jrioto nod) feltfame ©ommergdrten ber

v Äatfer entfianben, in benen fid) in einem, ber

„m&nnlidje" unb ber „weibliche" benannt,

3»ei SBajferfdlle befanben unb Briden tn ©riOen*

, form, bie mit freterunben SXÄcten ben ffiafim

fpiegef fdjmirfen.

Da ftnb ©artenjimmer mit oielfad)er Benennung:

Die J&arfe in ber Äiefer, 3immer für ben auf*

geljenben unb 3ünmer für ben untergel)enben

9?onbfct)immer,

3tmmer ber ©lumenbewunberung. (fin jeber ®arten

biefer Hxt iß genannt eine 3"emonie, benn er

offenbart allen Dingen eine Deutung«

9Bte in einem ?ieb jeber SReim, jebee ÜBort einen

Äeim gibt bem ©ebnfud)t«ftnn, fo (lebt in einem

japanifdjen ©arten, grab ober gebätft, jebe 3n>erg#

form bort unb wirft al* 9ll)9tl)mu* fort unb fort,

unb nid)t* (UUt jtd) tjin

Otjne 3Billen. 3eber ©arten entwirfelt eine inmen*

. bige (Bemalt, bie bid) im fhUen fortrütft unb

entjudt.

ein japamfdier ©arten ift fafl unfld)tbar, »ie ein

SBort, ba* fid) unterbrüdt, unb ba* fid) im @e<

(id)t ^rimlic^ unb beglidt Ijütmalt

i •

$nUt faifetltc^eti Df*iubf*itfu^u(e inSioto

©laubfl bu aud), bu i)afl alle* gefeljen, »erben bir

, immer nod) Äugen aufgeben, wirb (Id) bir »ie

in einer japanifdjen ©d)ad)tel

Smmer ein neue* ©djAdjtelein jeigen; unenblicfc weit

Janjftguren tanjt ber unenblidje ?eben*retgen.

eine* SRadjmittag* fuhren meine SXiffdjariber &ur tat»

:
, fe*lid)en Dfd>iubfd)itfu*Sd)ule l)inau*, bie ba*

k&mpfen leljrt in einem eigenen japamfcben £au*.

3d) erwartete ein paar Äämpfer, einen »einen ©aal

nur unb bin erflaunt, al* ber SXiffdjamajtn auf

bie ©tabtflur Ijinau*
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3tt entert weiten $arf fufjr, uitrer einem roten ©$iii<

totor burd). (fr fam mir fd>werl)6rtg »er, unb
td> befahl oon neuem unb rief ein paar Wal:

»3ur fte'djtafabemie!" fWein 9tiffd>amann nicft unb
beutet blo8 auf ein Jßau*, rot unb groß, unter

grüner O&ume ©trauft.

Sin gefdimungener Dad>ftrft im £tmmef lag, wie ein

9Mefentempe(bad> im @artenl)ag.

fcalb fdflt mid) an ein ®efldjf, ein @et)eu(, tote oon
einem raufenben $irrfn&ul, wie oon fdjnaufenben

bedien im Oartenfreien

«in grelle* ®ewtnfrl; eine golge oon <5d>reien, a(t

(Wrjen lierbanben im Bugenbricf, unter Wut*
fpeten unb ba* 3Rau( oofl Odjaum, Ijeroor au*

jebem ®artenbaum;
2tf* oerbiflen ftch Jaguar unb $iger ineinauber im @eni<f,

af* frdt)ten £&f)ne, flögen Papageien auf, p(appernbe,

2tt* tagten $ferbe, tjufffappernbe, mit fliegenber

SWdtyne. 3* fprang au* bem fafjrenben SXtffdja*

toagen $ur grbe,

3d) faßte ben SRiffAamann mit energifAer ®ebdrt*
am ?einwanbfragen an unb fagte: „Sftetn, id> witt

mdit, baß man ben ioo(ogifd>en ©arten burcbquert!

3cf> will mit bem ®efdt)rt jur faifer(id)rn Xfabemie,

too man festen ietjrt!" Der 9tiffd)amann fyirt

unb bleibt ungeflirt,

(Sr toiü nid>t Pom ®arten fort, er ftef)t ba* £au*
binter ben ®&umen an unb fagt: „Da* ift ber

$<ditboben bort, wo man »out weiten bie genfer
fAon Ijiren fann."

Da* ©efyeul tobte ring* um ben £)rt. 34 traute

mid> beinahe ni*t ndfyer }U geben, td) war ft^er,

e* war tjitt ein Srrtum gefdjetjen,

Unb id) befomme wat)rfd>ein(id> eine $ier}dt)mung |W

(eben, wo ?6wen brüüenb burd> ^edjreifen fepen;

idj tonnte ben 9tiffd>afu(i nicfyt begreifen

Unb glaubte, er möflte im ©afaraufd) fcfcwAfeett unb
wollte mid» am falfcbejien $or abfegen.

Da fal) td) $ärfläge( offen ftebn. Drinnen in eine«

einigen gelben Jjoljfaal, ber grojj wie ba* gäi|e

Stiefen^au*,
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bebten jur ebenen Srbe ringrnbe SKenfdje«, ßtr0cn

fpringenbe SWenfdjen bte ofyrenbet&ubenben 9tie*

fen laute au*«

*Bte in einem Sanjfaal fpiegelblanf ber tyotye ©aal

wie ein einiger, better polierter £o()fd)ranf: 3**

berntjolj aOe *Pfoften, SB&nbe unb Dacbgebälf.

Sa war fein Stein unb fein ötfen ju {eben, nur

jarte* gelbe* fttaturbolj bi* unter* Dadj; ber

feaal war ein gewaltige* 3fberngemad).

Gewappnete ÄAmpfer mit altmobifd)er *iüel)r, jeber

mit großem JjJoljfpeer, mit Drabtma*fe unb ©d>mert

unb Sold) im ®ürtel quer,

©prangen einer gegen ben anbern; immer paarweife

fegen bie ©peerftangen. Dabei war ba* Jßau*

in allen gugen in ?4rm eingebaut,

Son ©djreien bt* unter ba* Dad) angefällt; ©ebreie

wie b^ifere £Abne, OebriU wie ber $iger grol*

lenbe* @eg&fyne;

Unb bajwifcfcen Änirfcben unb 3tfcben jufommenge* .

biffener 3Abne, unb e* fragen bte Sperre ju

3wcien; fortgefefct ein ununterbrochene* ©d>reiep,

2Ü* fennte nicht* mebr auf ber fficlt ba* Jßau* »on

ben wutenben Äeljlen befreien. Sling* um ben

©aal, beffen brei Suren,

Sebe wie ein Jtirdjenportal laug unb b*d), auf brei

©eiten binau* in ba* ©artengrän führen, breiten

fid) Dielen, einen $uf) erbibt,

Son wo bie Äampflebrer ben «ampf mit ®enuf} an*

feuern unb wo id) nieberftfcen muß vor ©taunen,

benn mein ©taunen muß fid) immer wieber er*

neuern.

Die JWenfdjen, bie oor mir wie Dellien ^äpfrn, bie

fid) wie ÄampfbAljne geßriubt anfdjauen, jinb,

wenn fle bte lädierte fdjwarje ged>tma*fe lipfen,

—

Sange, abelige SWAbcben, junge ©amuraifrauen; un*

m6glid) gu glauben: biefe* SButfdmauben, biefe*

JßAbnefrAfyen, biefe fcetftenfdjreie

Sntfcbläpfen ber Steibe nad) ben Äeblen japanifd)er

Damen, unb biefe 3Ku*feln, bie jtd) vor mir im

©peerfampf flAl)len, flttb grauenglieber; —
3d) fi$e, immer in mtcb oerfunfener, nieber, betraute
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b<e ®eften, bie immer fampftrunfener bie SpärVe

fdtlagen,

2u*faß unb Hbtottft »agen, bie, faum ju jafjmejt,

ihre flÄaefen enblid) abnehmen t>on brn erbeten
®ettditern unb ben Sdweigbampf abroifchen,

Unb (leb frieblicb unter bte 3ufd>auer mifdten; biefe

fleinen Ärteger jinb japanifebe grauen, in ©ein«

unb Brmfdtienen unb waffenftarrenb ju flauen,
©efebmetbig gleid) gifchen, auö beren Schuppen, ben

darren, lieh SR&bdjen entpuppen; icb glaubte, meine
Eugen wollten mich narren. —

Da* Wimpfen ift nad) alten Jtampfregeln gefefteben.

ffienn jwet gewappnet fertig ftet)en, getyen (Te ein*

anber entgegen,

Segen quer vor fid) ben Speer, fnteen boretnanber

nieoer, mit ber Stirn ben ©oben mieber unb
toteber jutn ®ruj} beräfyrenb.

Dann fpringen fle auf. 9hin fAIdgt Speer auf

Speer, jeOem Schlag folgt wie ein SdjufJ ein

@emaUfcbrei nebenher, —
(Ein ®rt)eul, womit (Id> ber Kämpfer furchtbar unb

fehrrefheb madien muß; baju ber Anprall mit

einem J&ccbfprung getdfiebt, wie man itjn bei

5?ampfh&bnen (lebt.

Dann praffelt Speer gegen Speer, ber ^eberpanjer

raffel r, Die Xrtnfdtienen frächen, al* ob bie Dampfer
bor (Eifer ©lut fpeien unb ®etfer au* allen $oren
lachen.

Du b*rt noch ba* Speergeb&mmer in ben £)f)ren,

ba ftebt ber tfampf pichtet) wie Hill auf einer

SteU', beibe grauen wie angefroren,

Speer gegen Speer vorgehalten. (E* bueft (td» eine

ber .ft&mpfergeftalten, bli$tcbneU ein blanfe* Coleb»

meiTer aufübneüt unb burd) bie ?uft tote ein

©li& fAut.

Die at^ere, webrlo* bebrofyt, erwartet in* ftnie ge*

fuufen ben 3ob; wenn btefe Scblußpantomtrae

fiel, enbet bamit ba* Übungetpiel.

©etbe fnieen barnad) nieber auf ihre £&nbe, berühren

ben ©oben mit ber Stirn »ieber unb wieber |um
3(bfd)iebegruj},

4x4

Digitized by Google



©te lüften bie 3Ra*fen, fefcen ficf> jufdjauenb auf

bie rrt)6t>te Diele unb raffen ober bertaffen bie

jtampfbiete mir gleichgültigem guß.

Da* ift bann Pom 3weifampf brr l)6flid)e ©d)luß. —
»or mir ftanben ftd> jwanjig grauenpaare gu*

gleid) entgegen, bie im regen £ampfeifer fo

brannten,

Daß meine £)f>ren au* iljrem ©eftreten alle Sieriaute

ber Crbe erfannten. Diefer $rauenfpeerfampf

bewegt ftdy nur im tjalben $au$raum l)er.

Huf bemfelben gugbocen, bem fpiege(g(atten / mar bie

anbere £&lfte ber Diele mit tiefen $tnfenmatten

belegt

Dort würbe t>on fafl funffig Zinnern gugfeid) ber

Äampf be* Dfdiiubfdmfu gepflegt. 3n (ofen

weißen Jjembjarfen unb (ofen weißen £nief)ofett

Überfd)lugen jtd> wie Xfrobaten bie naeften 9>aare.

<?* war ein Äampf im friutlofen auf ben ©infen*

matten , al* wdr' nur ein ®ef&mpfe bon weißen

©hatten»

Die einzigen Sine waren ein feife$ ©edch|e unb
®efi6t)ne, ber bumpfe gatt ber fiurjenben ?eiber.

Der ?ef)rer faß babei, tabelre unb lobte,

Snbefien bid>t auf berfelben Diele ber {Arm ber

©peermeiber fyeulenb tobte. Die funfjig üRänner,

bie bort alle |ugleid>, jwei unb jwet, miteinanber

gerungen Ijaben,

SDBaren oon allen Altern: OTAnner, ©urfdjen unb
ftnaben. 3u* ben Jßaufen weißer @e(lalren war
e* fchwer, eine einzelne Xampfweife feftjubalten.

Oft breiten fld) jwei baljer wie ein weiße* $D?üt)len#

rab; einer ben anbern abmedrfelnb über bie

©d)u(tern werfen tat.

Diefe* Jßanbgemeng' ber gunfjtg blieb ein lautlofe*

®ebr&ng'; id> fab nur ein @emut)t bon ®lieb*

maßen, bie ftd) wie ©tride faffen unb nie meljr

(oetaffen, —
3* flaute bann noch im geditfaat mit einem ©lief

ben Sbron be* SXifabo an; ber i\\ ein polierter

•Oolgboben, nur jwei guß tyod>, otyne eine ©djmutf*

fpur |u jetgen.
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%Ux alle, btc ben ©aal ju einer £ampfforberung
betreten, oerneigen ftd» guerfi oor ber Sfyron*

ert)Al)ung, alt ob jie beten. —
Sin fyunbertfacfcet ©djroeigen empfing mid) braufett

al* id» wieber in* |>arfgr&ne l)ütau*ging; id) fa^
über ber Stafenmatte

(Sin 3apan aufzeigen, oon bem id) nod) feine (Se*

banfen Ijatte. 3n bem tanb ber gierlicfeßen

©Arten, bem ?anb ber QMumenbemunberung,
Der «PapierwAnbe, ber fd>wanfen, traten bie abeligflen

grauen, bie £dnbe um Speere geballt, fampf*
l)culenb in bie ©djranfen,

Unb geigten üBut unb £old>meffer, bie gern bem
. tanbetfetnb ba* Jßergblut rranfeiu 3Rann unb
grau, in einem ©aal oereint,

Übten in ben £ampff(eibern bie ißaffenfraft, bie

bem £au*t)erb ben grieben oor Leibern fdjafft.

3d) fei)' nod) in mancher ©tunbe im ©eifl bie

fdmpfenben, fd)wargma*fierten grauen,

$erfrecft in bie leberne 9>angerbruft, bie runbe, unb
oermummt wie ©eebunbe, anfeinanber Jjauen.

©fit biefem grauengefed)t l)at midi oor 3apan ein

(Brauen erfdireeft,

Uli t)ätV id) ein neue* ?iebe$gefd)led)t auf einem

fremben ©tern entbeeft.

Untern>eg$ nadS> 99Wnoföita

3d> bin von Äioto weitergereift unb wollte enblid)

ben gufljipama fetjn, biefen abeligen Sulfan, um
ben jid> ade japamfd>en $anbfd)aft*büber tote

9tabfpeid>en um eine ädjfe brebn.

2(ber er lag nod) in rauerjenben gr&btingäminb oer*

fdjlofien, unb nur bampfenbe 2Bolfenmaffen ooit

feinen glanfen in bat breite ?anb berabfloffen.

34 wollte aud) gugleid) gum J&afonefee, beffen 2Bafier

be* geuerberge* ©ilberbilb anfüllt tiefer See
liegt l)od) im ©ebirg' mit gewichtiger Üßafferfladje,

Unb ©ee unb Sulfan f&bren mit Spiegelfprad»e bei

roten Sonnenuntergängen feurige ©eiprAdje. 3tuf

bem ÜBeg gum guftytpoulfan
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Jjte It td) guerft unterweg* tjinttr Miete in ber tletnen

9>ro»ingftabt SRagoipa an. 3m *<5oteI tarnen ber

ftingige ffiirt unb gebn nungtge Wienerinnen ju*

fammen gur $&rfd)tt>elP,

Unb alle gogen laut atmenb bie ?uft ein »or £od)»

aebtung, unb bie SDtögbe fielen gur Wiele mit

tteffter Verbeugung.

3fjr begrfiflenb ©efdilärfe (>at geflungen, al$ fd)lucften

alle elf lebenbige Xufiem mit lauten 3ungen.

SWad) einem fodjenbhetjjen japanifd)en SBab

Gebleuten mtd> alle gefyn im @ßfaal im lebhaften

Verein; fte t)er(let)en fein europ&ifd>eö ©ort, aber

fte f&t)ren bie Unterhaltung miauenb fort,

3Bie £ä$lein ftcf> fcbtmegenb, bie ©eftd>ter gepubert,

bie brauen gemalt, ber 9Runb nur ein ^unft,

rot unb flein; ade febauen weife unb altflug auf

mid) plumpe* <£uropafd)n>etn,

I>a* mit ©tiefein ba* 3immer betritt, flatt mit mit*
feibener ©trÄmpfe©d)immer; ba*, ftatt mitSlfen*

beinfläbcben gu ejfen, mächtig mit Seffern unb
©abeln $(eifcbi)aufen gerfdmitt;

Da$ in biefer, plumper 2ßoÜe umgebt, flatt in einem

©eibenfafran bequem unb fein; ba$, in iKit)ren

eingen&bt mit TJrmen unb SÖein, unbequem beut*

lid) bafle^t;

2)a$ nie einen gtarbenfaein geigt, nie einen ©eiben*

fd)immer, unb »er bem bie fleinen genauen

japanifdjert grauen, wie vor einem Barbaren,

Söei feinem ©rügen unb »or feinen febwargen Stiefel*

fägen ^alb belufligt unb halb »erlegen erfcfjretfcn

»Affen«

£>er (Suropder, ber glaubt, alle* gu miffen, alle* }K

fennen, unb ber ade* fein nennen will, erfdjeint

ben Japanerinnen unfein, unbefdjeiben unb gum
<$od)tnut befliffen.

Unb (le tjabtn für ihn nur ein nacbftd)tig ?4d>eln

allein; benn er erfennt nur al* fein etngig »or*

redjnenb ©eroiffen fein ©ebeefbueb,

Unb fein £erg erfdjeint in Sapan griber al* feine*

SXotfe* grobfabene* 2BoUmd>.
i -

4 .
%

£>aulftcnbet}, $te geflügelte Srbe 27
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2>ie Delphine t>om ^agopafd^Io^

SRagapa t)at ein uralte* ©cMoß. fünfmal baut ficb

©tetngefcfcoj} Aber ®efd»oß, mit D&d?ern ge<

fd)»ungen, auf einen SRauerroall geflaut.

39t(openmc\d)ti0 trägt ber ÜBafl $ur ©djau ben

prächtig Dtelgefdjroeiften fünf(liefigen ©ebloßbau.

34 fam am Nachmittag Por ben ©cfcloggraben,

Dapor ©olbaten tljre niebrigen Äafernen unb Äafe*

matten !)aben. ©cfcroarje firuppige £iefernb&ume

auf ben grafigen 3BAüen
©teilen ©cbattenftguren an ben fonnenfyeHen Sttad)*

mtttagl)tmme(. (Sin breite*, binfengrune* ®raben>

toaffer »od ?infen unb ©d)lamm
Umfdumt ben jpflopenljaften grauen ©djloßbamm.

Die ©teinmauer tft ein ©tief Sapan au* ben

Bitterkeiten.

ÜBie riefige ^(ebermauäflugel breiten ffd) bie ge*

fdjnmften febmarjen Dächer be* tyellen ©ct)loffe*

in bie t)ot>r ?uft, unb barunter, tro$ig,

©tel)t ber graue ©teintoad wie ein (&ifent)ugel profcifl.

Drinnen im Jßof befleige id) ben »eigen fünf'

ftiefigen fcau, fomme auf ßoljleitertreppen

Durd> muebtige J&oljbalfenfammern in* fünfte ©toef*

werf hinauf; broben rollt fxdf eine SXunbfdjau

über fonnige 9tet*ebenen unb toolfige ©ebirge

unb fcbroarjge$ftd>nete SBAlber auf.

SSor ber ©tabt roeijfc, fanbige ?D?an6t»erfetber. Da
ejerjieren bligenbe Gruppen im ©onnenfeftein ju*

bauf, manövrieren in blanfen @ruppen »ie Meine

3innpuppen
Srttlleriejuge im {auf. QHoß ameifengroj} ffnb bie

$ferbe unb feftmeißen um ftd> fleine Statten pon
©taub unb <?rbe.

Da* ©d)loß, innen unb außen, jeigt £raftgeb&rbe.

3n ben fünf ©toefwerfen baufett nur leere SB&nbe.

Dod) bein Äuge Diel ©tirfe entbeeft:

£ol$bo!)len unb halfen, gereeft unb gefiemmt, mit

©djrocre »ie 9ttefenmu*fe(n; Stiefenbalfen bei

halfen fyoeft in ben bunften £ot|fammern ein*

gepflioeft.
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•

3n>ct golbne maffltoe De(pf)ine gldnjen broben am
^6d)(len gefdproeiften Dad), unb »om gepflafierten

£of unten ftcfyft bu tyrem gelben ®lanj nod)

lange gebanfen&oll nad).

2)en einen golbnen Qefpfyin führte man etnfl ju einer

3Be(tauöfieflung nad) Suropa l)in. <S$ mußte
ba* golbene $)aar, ba$ fo mancfce* 3a^r unb
3al)rl)unbert auf bem Dad) gefunfeft,

©td) lange trennen, unb »or ®ram Ijat ber jurücf*

gebliebene Detpljin feinen ®o(bg(anj fcerbunfeft.

Der anbere aber, at$ er au« Suropa nad) langem
®en>anber juriicfreifen foflte,

Stallte in« SXote SReer; benn ba* ©ctoff, ba* tyn

!>eitnfät>ren wollte, fanf gefiranbet bei einem

jtoraflenriff. 9?ad) Japan brang faum nod) Aunbe
l)er Dom Untergang, —

Da verbreitet ftd) eine« Sage* bie SWdr in ber 9tunbe

öon einem riefigen ©otofunbe. $Ran fanb an ber

japanifdjen £äfie au* ®olb einen gifd),

Der glid) bem Delpljin auf bem Dadjgeriifte *om
©djloß von Sftagopa, aU wenn er einer ber beiben

Detpf)ine fein mußte, ber, ben man außer ?anb
gefanbt f>tn nad) Suropa.

S&alb großer 3ubel entbrannte, aU man itjn totrFCicft

al* ben 9?agopabelpt)in erfannte, unb al* jug(eid)

bie 2ftad)rid)t »on feinem Untergang im SXoten

Stteer angefommen.
©djnett fld) ba* SBunber feiner Jßeimfunft fyerum*

fprid>t: baß ber Delpbin, »ergejfenb feine« ®olb*

gewid)t* Schwere, öor ©etjnfudjt bun*> »iete Speere

nad) Sapan gefdjwommen.
2fö man ibn mteber aufgehißt auf ba* ®d)(oßbad),

ba würbe aud> ber anbere Delphin, ber bunfefr

geworbene, einfame, nad) Tanger grifl wieber im

<§onnenfd)ein leudjtenb wad).

7C0e Japaner fagten e* einer bem anbern nad): @ö
m&ffen beibe Delphine SRann unb grau fein unb

ftd) innig lieben.

Darum mußte be* einen ©olbfunfeln ffd) berbunfeln,

unb barum ifl ber ©d)tffbräd)ige nidjt am Speere«*

grunb liegen geblieben;

27*
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33 on <5el)nfud)t getrieben, »ergaß er feine ©djwere
utib febwamm, bi* er wieber jum anbern Delphin
auf* Sftagoyafcblof} fanu

£>ett jener 3*i* f*i*N SRagopa jAI)r(td) ben $ag ber

9Bieberfebr,ben3ag, ba ein febnfAd)tigergifd),gotb*

metaQfcbmer, benSBeg Ijeimfanb Aber manebe* 2Keer,
Unb au* btefer ®et)nfud>r ein neue* SBunber entfianb

bem uralten japanifdjen ffiunberlanb.

Stuf öen ©tragen in Stogopa

XI* id> ba* 6><blof}tor fcerließ, mein SRiffcrjamann

einen Sdjrecfruf au*flief}. SBor bem Sftagovafcbtoß

rifl ein wilbgeworbene* 9>ferb fid) lo* unb rennt

in feiner 2lngft ben Solbaten um, ber e* führte.

tf* fpArte mit ben SRAjtern in bie ?uft unb fprengte

fort, al* ob ein großer Sdjauber e* bebringte

»or einer Steide QruropAer, weldje in tRiffcr>a*

{uf&Üig um eine ©rrageneefe lenfte.

Sud) ba* japanifebe $ferb baßt, wie bie japanifebe

grau, ben europ&tfcben ©erueb; t>teÜric^r trug e*

nod) mit fid) oom dtuiflfd)>3apanifd)en Ärieg in

feinen SftAfiern ben QMutflud). —
3d) jog weiter unb bog in einen J&of ein; ba ifl

eine J&aOe al* Scbrein, bie enthält fünfhundert

fntet)ot)c Söubbbafiguren, unb jeber $ubbba ifi

anber* bargefiellt.

<6ie (acben, weinen, febfafen, wadjen, jinb »ergnugt

unb gequält, fAnfl)unbertma( |le einanbere* ©ejtdjt

fid) oerfdiaffen,

©inb wie ©rimaffen twn fAnfbunbert Äffen unb.

leuebten in allen färben wie ©lumengarbem jDie

Japaner gegeben:

@* !ann unter ben fÄnfbunbert jeber Genfer) feinen

Sater feben, feine Butter unb feine ftraut, benn

jebe* SWenfcbenoolf ifi auf ber gangen SBelt immer
wieber nur au* fÄnfbunbert ©eficbtern aufgebaut.

©ern war' id) Sag unb SRacbt in bem Schrein ge>

blieben unb t)ättt ba* ®e|id)t gefudjt, ba* ftd>

mir am tieften in* ?eben eingetrieben;
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36er id) war {um SBetterwanbern »erflucfjt. — 34
fam ju einer anbern ©äffe; ba begegne td» einer

©4ar ?eute, bte, ®ef4nge n4fefob, trommeln uttb

(Bong anfAIugen
Unb eine ©dnfte trugen, barinnen rauemb ein ?et*nam

war; in 9ttff4amagen folgten trauernb bie 95er*

wanbten, bie 9t4ud)erwerf am SBBeg oerbrannten.

dlcd) lange ©tunben banad) meine 2fugen bie färben
ber ffielt nur ferner erfannten. De*, fagt

9
id)

mir, baft bu nie unterwegö gebaut,

Daß ber $ob tdgltcf), wie bie (Sonne, feinen ÜBeg

um (leben Speere fefll)4ft; unb wer fagt bir, ob

eS i^m in biefer Stunbe md>t gef4ttt,

Daß er ein ®efid)t, ba* ttebfte, ba* bu oorfcin unter

ben fAnfljunbert im Semper gefud)t, fi* beute gum
OTitgetjen w4l)It! — Unb mel)r aW oorljin ba*

f*eue $ferb,

$ßarb ld) jefct oom ©djrecf entfieKt unb oom ®erud>

be* $obe$ gequ4lt.

9*acf)t in Stogopa

Die 3(prilnad)t war f4fyl, aU id) an ben erfeuAteteit

Sweatern binmanberte. 3* fanb otel SRenfdjen*

gewdt)f,Eerfauf*buben, bie ju ?ottofpielen einluben.

SBarenrampen waren am $3oben ausgebreitet; Aber

alte* Ghfen, alte* <Por$cflan unb über SRenfdftn*

f)4ute, bie bort framen, flacfern offene $ed)ftuer

unb 3}etglenflammen;

93 or einem Jßaufen europ4tf4er StroitAte unb grilj*

m4$en faufen bie SRenfdjen, eng im @ebr4ng'

gebrucft; benn ber SRann, ber mit einem Jammer
bie Jj>ute unb alte ©arten »erfteigert,

dnti&dt bie «eute mit 5Bi$en unb Sa*en. ®roße

fcalfengerAfte oon roten 5empeltoren flehen bA*

fler am SRonbl)tmme( mitten Aber bem 8Benfd>en«

gewtmmel.

34 bin an ben farbigen Sfyeaterbuben unb ©arfud>en*

gelten oorbeigefdjritten unb tarn in ®affen tn*

JßatbbAfter. Da waren oergitterte £o(jrampen;
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Da mar ®eflutfer in offenen, r/oljwa. irrer ten ©elaffen

im (Srbgefcfcog; brinnen jagen am fcoben in rojtger

©eibe $Rdbd)en unter ben Stetten tum ©iütjlam*

• pen unb ließen um ftd> freien, —
Binderinnen unb greubenmdbd)en, bie Ijier in ben

Beefydufern autgeflettt gur ^arabe erfctyenen, bie,

g(eid)mte fd)6ne ?abenau*lagen, $um änlocfen bem
Beebauä bienen.

(ginige SKdnner auf ber ©äffe pfauberten mit ben
2??dbct)en in einem ®elafie, (Sä mar fdjon fpdt,

Diele ©emddjer flanben fd)on bunfel, nur ber

SWonb fd)ten über bie Ddcfcer,

Unb mandje Büren waren bereit, ftd) gu fd)lief}en;

in anbern faßen SBdbdjen am fcoben auf tyren

flachen Äiffen unb gdl)nten Don 3*it ju 3eit,

Sföäbdien, bie nur lieben unb nie Ijaffen;

Unb bie Scbminfe auf ihren pubermetfjen SBangen
mar fießenmeife abgegangen, mie Dom 3nfaffen

bie feine Malerei auf gebrauchten ^oqeßantafjen.

Zsd) ging beim burd) ben ftocfbunfeln ©aflfenfdjroarm,

Dom SRonb begleitet, ber mid) unter ben Htm
narjm. Unb ber bitfbacfige SBonb mit mir tn*

®efprdd) fam.

Cr tjat meine ©ebanfen geleitet unb gefagt: „®eflew
t

waten bir neu bie mat)nmi$ig fdmpfenben japa*

nffdjen grauen;

Die beutige 9?adjt lief btd) jum erftenmal bie ®it*

terfdftge be$ japanifdjen 2icbe$marfte$ flauen,

ffite meiße Bauben, bunte (Juten eingepfercht, mie

buntbemalte Böpfe, mie in Bennen golbgelbe $en*

nen fagen Dor bir bie Iiebltd)ften (SefdjÄpfe, bie

Don ber ?iebe*luft nur bie 3Rad)t eine* ®olb>

fläcfe* fennen.

Unb mieber l)at ein neue* Staunen über ba* 3apan
mit feinen fclumen*, Äampf* unb Siebe*launen

in bir flcf> breit gemacht.

2tber feine Don ibnen, menn fle ihre Sippen gerän*

bet, i>at bein £erj entjünbet. 3ebe mar für btd)

nur bunt mie ein gefdimucfteö ®rab.

Eber marte nur ab, Mt id) bir bie fönftaufenb greu»

benmdbdjen ber Jjauptflabt Bofio geige auf Crben.
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Dann werben beine ©ehnfudjt unb bein £eim*
•weh enblid) fchmeigen."

2(fo fprad> ju mir ber SRonb mit feinem weißge«

Huberten @e|td)t, bem feigen.

2>te $ifcfre am fünften S0?ai

Der @tfenbahnjug trug mid) am ndd>flen borgen
fort, tiefer in* ?anb, wo jtd) unterm SBolfenflug

bie blaue Sulfanwelt mit walbbArttgen @d)lud)ten

am Gimmel auffd)lug.

<Sd>nee lag blau blenbenb erhellt an ben glanfen

be* $Hfyiyama, unb ber 3ug eilte am flauen

fÄanb ber braunen 2Reerbud)ten, bei ©c^tlf^ Sang
unb ®infen entlang.

Unb brausen flanb, wie eine glAnjenbe ©laätuife

unter ber Sonne, bie See. @rof)$ftgig leuchtete

bie j&t)e Sanbfdmft bei Stteerfraft unb SSulfannAh*.

Der 3ug raffelte Aber bie tfetten üon eifenbekannten
Briefen; bie flrecfen Aber ungeheuere, (leinerne,

troefene Flußbetten ihre (Umlernen iXAtfen.

äßteber wollte e* mir faum glAcfen, mir in allen

©tAden »orjuftetten, bag id) in Sapan fein fottte,

SBeil ber 3«g in bem rieftgen ?anbfd)aft$faaf, gebte*

terifd) wie in Suropa unb ftAhlern Aber ©tal)(,

Einrollte.

Da fal) id) t>or meinen SBaggonfenftern in dtetöfel*

bem helle ©trohbAtten erfdjeinen unb barAber,

gleid) ßiegenben ©efpenflern,

Die Suft »oll twn mann*gro§en, fid) wtegenben

roten, gelben unb grünen gifdjen; gifdje, bie ben

Gimmel beleben, fd)weben al* luftige Mafien an
gaben an hoben &ambu*mafien.

©ie ftnb »om ÜBinb aufgebläht, au* Rapier unb
©eibe genAbt. €* war ber fünfte SÄai, wo 3a*

pan im 3"d)en ber gifdje fleht,

alle biefe roten, grünen unb gelben $ifd»e im ffltnbe

nad> einer 9ttd)tung (freieren unb einem gtfd)jug

Aber ben DAd)ern gleichen,

©o »iele Knaben bie Sltern eine* Jßaufe* tjaben, fo
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mele mannägroge ^tfdje treiben an ber ©am*
buäfiange fiber bem £au6bad)e tljre ?uftfpiele,

Oft ein ©u$enb $ifd)e übet mandtem £au6; ba$ fat>

fiofg au« unb fagte: 3»*lf Sityne fdjuf id> in

bie 2Belt l)inau*!

Unb ©ad) bei ©ad» geigte mit feinen Jifdjen an ber

trtumpl)terenben Stange meinem Stfenbafynfenfier

nad).

Unb bie Don $tfd)beeren umfdjauferten Strof)b&(fter

fdjtenen umgaufelt »on SBftnfdjen unb ®ege[)ren,

al$ gog ber Gimmel bie 9Be(tfet)nfud)t ber kna*
ben mit ffd),

3(1$ ob jeber £nabe in gifdjgeftalt über baä ©ad)
aufflog; unb fein ©ad) fann eö roefyreft, unb fein

£erb tjdlt mit @eroa(t bie jungen üftdnner gurfitf

3« tyrer ?ufl nad) ben Sulfanen unb beeren.

3>ie SScrgtreppe in ©l)i$uofa

3d) mar mibe am fftad)tnittag an einer Station auä*

gefiiegen, otyne gu fragen, »o id) bin. 3* fnljr

in ben Straßen t)tn unb moQte fyter ein paar

Stunben in bem 9>rooingort liegen.

3d) war jefct mit ber £irfd)bläte in 3apan »on Su*
ben na* Horben gereift, unb fte, bie roffge ®e*
bieterin, »erfolgte mid) »on Drt gu Ort, wie ein

Sieb, ba* id), ffiort bei 3Bort,

fcalb auämenbig fannte; aber id) bemunberte e* bod)

immer fort unb fort. #ier am &atml)of fal) id)

eine »iereefige Steinalte mit wer SBogenpfortett.

Darüber jtanb, in meinen Stein gemeißelt: „9BiK*

fommen", mit japamfdien unb engltfcrjen ÜBorten.

(S* mar fÄr bie SRanbfdjureifrieger ba* Siegestor,

©ie in biefem Sab* »on ^ort Xrt()ur aW Sieger

gurftdfamen. Sud) bie 9>rot>ingftabt Sfyiguofa emp*

fing »urbig iljre tapferen Sd)aren,

©te fte auägefdricft bat in ben tfampf gegen belt

roefl(id)en, rufftfd>en Barbaren. Entlang am mann«
bergigen iöergrficfen ©fu*9£o*3n,

©raupen t>or SI)iguofa, fu^r td) an SÄettfelbern l)tit,
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faf) bie Ocrdnbe mit $ee büfrfjen, mit runben, bte

am $uß »Ott äppigen fcambu** unb Äiefern»Albern
3« Saufenben bcti ©ergabbang umfhtnbem Dort im

$al ffityrt t>on einem Sempelfarein eine fenfre*te
treppe au$ ©teilt,

9Bte eine fetter, gerabeau* auf bie SBergflanfe bin*

auf, al* fäbre fte fenfredjt in ben J&immel hinein.
3ebe Sreppenfhtfe fa(l aufredet, »ie eine £au$*
»anb, äber bem *opf bir ftanb.

Schritt um Stritt jte^t bid> ber 2Bunfd>, rote ein

fiarfer 3(rm, mit, baß bein #er$ oben am fcerg
*itUtid)t gretyeit fteljt, »ie ber OBoffenf*»arnu

Uttb bie Ijobe treppe unÄberwtnbltcfoe ©ef)nfud)t na*
einem SuffHeg ermeeft, al* ob bid) tyr ftretyeü**
fteber anflecft

4

deiner, ber btefe treppe je angefefjen, fann tyrer
Änjie^ung entrinnen, unb jeber muß Stufe um
Stufe hinauf ol)ne ®eftnnen.

£>u weißt ntd>t, »arum, bu fteigft unb fieigfl, fenffl

ben #opf unb fieigfl weiter, »ie auf einer geuer*
»eljrleiter,

Sieljfi fd^aubernb »or bem 3fbgrunb nie um unb be*

benffi and) nidjt jaubernb betnen 9täcf»eg auf bem
fd>»inbefnben, fenfred)ten £immel$fleg,

Sßur ber £tye 96olfen(tcf»t flrebfi bu geMenbet ent*

gegen auf ber Stufenjal^, bie faum enbet, unb
bein 2Tuge, nie umgeroenbet, fielet nur fiber fcd>

ben toefenben, teeren ?uftfaaL
Dann, mit fioefenben Gräften, erreicfjfi bu bie £6t)e;

am fdjrägen Scheitel ein tyiljern $eet)au$ a(*

SDBarte, unb tief unter bir bxtiM ftd> au* be*

japanifd>en ?anbed «anbfarte.
Sie madrt btd> rege, bu fteljfl hinter ©ergen no*

über Sagereifen »eit in ben äSälbern unb in ben
Z&Utn bie ffiege.

2>ie be»4fferten gurren ber Äberfd>»emmten »et**
felber brunten Aber bie Cbenen »ie Seen unb
g(dn$enbe ©itter Ijingetyen,

Unb beine Bugen gefielen ben SBOlfen, baß |te mit
il)nen im Sonnenuntergang, in ®(utrite unb 3u*
brunfi, gerne »ergeben.
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Seilte äugen, bie Gelben geflügelten Kiefen, nehmen
Xuffctjtoung unb g-lug in bie unermeßliche gerne,

fte )tnb tote bie ftortfefcung jener treppe, bie btd>

hinauftrug.

Dann aber, al$ bie Äbenbnebel bie Sdler fd»ließen,

werben bie fernen fcfomdler, unb beine ©ebanfen
unb beine güße bfinfen flcf> nocfc groß, gleich ben
gügen t)on Kiefen,

©i* beine $ußfpi$en toieber beim Kücfweg, bei ben
SRoofen ber erflen Sreppenftufe, an ben Xbgrunb
unb an beine menfd)ltd)e £)t)nmacf)t flößen.

Du fefct btd) auf bie oberfle Stufe nieber; e$ fd)toin*

bein bir bie ©lieber. Unmöglich fd)eint'$ btr,

»on oben, fenfredit, inä bdmmernbe $al \u ßeigen.

2fber fein anberer 2Öeg »itt ftcf) geigen. 92id)t^ alö

beine ©lieber ftnb je$t nur bein; fein @ebanfen*

flug unb fein SBolfengug fann bir jefct Kettung fein.

Du mad)(l beine Äugen, bie oortyer Kiefen, jefct gu

3»ergen Hein; (ie belfen bir ni*t me!)r al* 3lbler,

aber ali fixere wingige SKduälein.
Denn alle ®r6ße flirgt btd) in ben »bgrunb hinein

mit iljrer ©etoalt, unb bu fennfl »or bem Äbgrunb
allein beine toafyre toingige ©eftalt.

Du bifl ntc^t Ktefe, bu mußt toieber SRenfdilein fein,

fonfl brtcf>fl bu, abß&rgenb, J&al* unb ©ein.
Unb »on allen ©ebanfen im finfenben Sag blieb nur

ein fleiner £ergfd)lag befidnbig bein, bi* bie legte

fcergfhtfe hinter bir lag.

93on Äogu naefr SWipanof^tta

3cty flanb in Jtogu beim ndrftfen 9Rittaglid)t btd>t

am flachen ÜReerflranb. Cuftiger ®aumf)ag, »on

ben gluten gergaufi, fprid)t im ÜBinb

Unb (febt bem Salgtoaffer in* ©efld}t. J&ter ging

ba* fWeer oft mit ben SRenfdben in* @erid)t,

trieb, turmfcod> mit einer gluttoette, Cinmo^ner

unb £dufer oor ftcf» Ijer,

Sprang pl6$li* wie eine ©Alang' Aber bie Stüfttn*
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fd)Wefle, in* ?anb hinein, bii an* ©erggefAde,

Sine e(eftrifd)e Straßenbahn führte mtd) fclbetn

2(n ber 3Reerflud)t entlang, an ber weitgeiffneten

Obawara*©ud)t. Die 33ambu*attanen ber Stabt
©bawara

<£rfd)ienen, bebecft mit rotweißen 9>apierfaternen unb
9>apierfat)nen, am Sitteer, grfcfymäcft jum Siegeäfefi,

wie entjücft tum ber ü&anbfdjuretfolbaten J&eimfehr.

2*on ber Straßenbahn fat> bte ganje Stabt au* wie

ein roter unb weißer papierener Strauß. — 3n
2)umoto im $3erggew&h( wirb e* bann walbig

unb erbfät)L

Dort fu^rt micr) ein 9tiffcr)awagen hinauf, ber $erg*
(trage entlang, gu ber ©ergungeheuer grunenber

gelfenmaffe,

9ßo lief) nur graue 92ebel$ungen (ireefen, bte bie üb*
h&nge befeefen, unb wo jtd) <ffialbt)ütten mit grauem
Strohbad) unb rotnafien JßoljwAnben ^ttt ben

©aumgAngen fcerfletfen.

3wtfcr)en 3mmergrfineid)en, Röhren unb tfiefergeCAn*

ben ffihlft bu bte ÜBeltoerlaffenhett t>ier um bte

flippigen 2Ba(bgewinbe fireidjen.

Unter ber 93aumftAmme ftngenben (Staren unb unter

ben Hebeln, bie gerupfter SBatte unb 5BoHe gfet*

d)en, legt bie (Stnfamfett um betne Stirn eine

eWfalte ©inbe*

3wtfcf)en ber ©Aume najfer SXtnbe giet>t bie ©erg*

firaße aufwärt*; unb mehr al* je fehnen |td> beim

einbring(id)en £rbgerud) bein £erj
Unb bein ?ei6, beim Dehnen ber §ruhjahr*nebel,

unterm SRotftud) nad) ihrem 2Beib.

$ufl)ir;al)0tcl in SOtyanoföita

3m gufhipahote( in SRipanofhtta war groß ber euro*

pAifäen OAfte Sdjar; ?efefaaf, Sreppenhau* unb
@Ia*oeranben

Sd)w4rmten oott Don Damen unb Jßerren, bie ftd)

Don allen fünf SBeltteilen jufammenfanben. Sdjfah
einen alten ©efannten auf mid) jueüen,
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Otiten amertfamfcfcen SBifdjof; ben fyatte td> feit fce*

nare*, alfo fett Dielen taufenb ©eemetlen, nicbt

nteljr gefel)en. ©cfcon im SRoten OTeer fprad> idj

»on tym in biefen 3^tten.

3d> l)irte tt)tt bamalt mit ber ©cfcretbmafcWne in

feiner Stabint ^rebigten ausfeilen ttitb traf il)n

ifter* banad) nod) auf mancher Stfenbatjnfdjtene.

Cr reifte, um alle afTatifdten (Bitter ju fammeln. SKit

gebiilbtgfler SRiene umfretfle er^nbien unb brachte

Äoffer »oll »injtger ?TOef(tngbiIber ber (Sitter

auö tnbtfdjen beeren,
Unb aud) bie (Sitter trug er jefct bei j?d), bie (Sfyina

unb 3apan »eretyren. <?r war ein mtlber ^riefler*

mann, unb er wollte im amerifanifdjen ©d>u(ptan
'Me ©Atter ber SBelt ben Äinbern erfldren, unb bie

Ätnber foHten »erflehen: bie (Sitter ftnb $>fabftnber

unb bringen bie SRenfdjen aller SBelttetle %\x*

fammen,
SBie »tele J&irten bie SKinber. Hbtv id) fagte bem

fctfcftof: 9lod> gefcfcwinber al* bie (Sitter ifl ba*

SWenfdjenberj $)fabftnber.

SBcnn ade Golfer enblid) tterfiänben, baß in allen

9Beltteilen SRdnner unb grauen jid> fÄr etnanber

entjftnben, unb bann tyre Siebe al$ t^re (Sottljett

»erfinben, —
Diefe (Stnl)eit aller in SiebeägrÄnben, (Te finnte alle

SBeltoilfer mit einer einzigen einfachen (Sottyett

tterbfinben,

SÄit ber (Sottfyett $Renfd)enl)er$, um bie baft ganje

Seben freifl, bem 3Renfd)enl)er$, ba* atted ^enfcf*
tiefte orbnet unb alle* Unmenfd)ltd)e abroeifl.

Die Siebe t>om TOann jum 3Beib ifl ring* um bie

Srb9
eine (ftnbeit, bie Siebe ifl bie einige ©Ott*

l)ett, bie mit tt^rer letbenfd>afttid)en (Seb&rbe bie

2Renfd>en leben unb flerben tyeißt.

Diefe Siebe ifl ber rote gaben im Sab^rintlj ber

(leben SKeere, ber niemal* abreißt

Siele (Sitter ftnb erfd)ienen, auf* unb untergegangen,

»ie bie ©onne mit ©djnee, SRegen unb gr&l)lingt#

mienen;

2(ber mit immer gleichmäßig jungen SBangen nimmt
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bie Siebe »om SBann gum 3Beib, nimmt 2Benfd)en*

l)erg ba* SWenfdjenberj unfterbltdj gefangen;

SWmmt bie Siebe unfterbltd) jeben blübenben Setb in

tyre glütjenben 3angen, unb feiner, ber beruft
gemefen, i{t ber Siebe entgangen,

Unb nid)t ber ©tdrffle i(l je »on ber Siebe genefen»

Sie ifi ba$ ßollenoerUef} unb ba* *irfd)blfiten*

parabieö aller Sebenötriebe,

Unb nur ber geige entgebt i^r im 2Bettgefd>tebe*

3(fle SB6lfer bauen um bie Siebe ir>re £erbe, allen

SMlfern Ier>rt fie ber 3Bet*beit »ornebme Oebdrbe,
Unb allen $6lfern gräbt fte ibr ®rab in bie gleiche

(?rbe.

3ufammengeflumpt Tiegen bie£afone*Q3erge imSRorgen
eingemummt, mit runben SRücfen gleich einer

SÖdrenfamilie, bie im Ändul fcbldft,

Unb Aber ber bie ©d>lafluft brummt. Äcftt ©eban»
tfubltrdger fcbleppen nud) von SWipanoftita im Srab

binauf auf bie fcergmatten,

Die liegen obne Salbungen unb obne ©d)(ud)ten,

wie gebaufd)ter griner ©amt unb ot)ne ©chatten;

wie J&eupolfler runben ftd) bie ©ergreoiere

Unb jinb wie faule, triftige Muttertiere« SBom

©ebanflubl, meinem fecfcjebnfägigen @aul, tybx'

id) bie luftigen japanifdjen Äulitrdger, bie mid)

wiegen;

©te plaubern unb meefern pergnägt in ben Sag, alö

wdren fte ©ergjiegen. ©alb im ©djnellauf, balb

»orjtdjtig im Saft fdjwebt mein Seib in bie wetten

©ergjonen hinauf,

gort Aber bie golbgelben ©tnfterbretten, S* i(l ein

graumatter Sag, mit 2Bolfen »ernagelt an allen

Jßimmelöfeiten, obne blaue ©puren»

SSßix balten an einfamen SBegteebdufern, wo bie Seute

auf ©teinfluren nabe bem 9Beltranb mobnen« £ie

Meine ^>orjellanfd)ale ooU grünem See

Unb 9>feffermÄnj$utfer begrüßen bid) aud) tjitt nod),

Ijod) Aber bem Sale, unb biefe perfdjollenen See*
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IjÄufer, nebelumfdjoben, gleichen »erwunfchenen
ijoljernen Sflenfcbeninfeln im ?uftfee.

Jj>6t)er im t&erglanb oben erfebeinen grauhaarige

QMnfenmoore; bie «Oetbrbtfleln unb feinen ©Über*
moofe wogen am ffiege lofe im Sanje, halb Sftebel,

halb $)flan$e.

Qurd) bie ©titfluft ber „Äleinen Qittt", wie bie

3apaner broben eine ©treefe nennen, beginnen bie

StuM mit meinem $3ambu$ftul)l $rab gu rennen.

£eij}e Duetten bampfen au* mancher ©ergfcWucfet,

wie faule Qrier flinfenb t)om ©Awefelwafferfloffbuft.

£6ljerne £>6rfer mit ^abejetten erfdjeinen, unb mitten

im Sftebeljtanfe »erläßt bid) l>ter nid)t metyr ber

©ebanfe an rtjeumatifebe £rüppe( unb Arante.

HU bie 5Bege br&ben abwärtsgehen, (leben abfeit*

brettaufenbj&fyrige £enfmale, f)ot>e ©rdferflocfen

umweben bie brei alten ©teinfugeln, bie auf
©teinquabern Ijocfen,

Unb ringsum ift bie fcergmattenwelt, bie luftfa^le.

SBon jwet trübem, jeber ein Wattonatyelb, fprid)t

hier jebe ®ra*fabne unb *on einer berühmten

japanifdjen Äurtifane.

jDte brei ftnb bie gelben »on triefen japaniföen ®e*

bieten, unb bie brei ©teinfugeln motten ifyre

8ebenögefd)id>ten unb ihre Abenteuer berieten:

£)ie ©efd? id?te Der Gröber 3furo unb ©oro unb

ber Äurtifone $ora ©ojeti

x

jDie Atrfcben blfit)en Aber bem lauten gruhlingäbacfte,

unb SKadje für ben SBater rufen bie @ebirgöed)o6

von £afone.

SKacfye rief ber SWonb in ben jtirfcfcenb&umen Aber

bem Sache; Wache rief felbjt am 2Beg ein fdjnee*

weiß Söüfcbel ber 3Balbanemone.

„Stufen meine ©ebritte auf allen Sielen nicht ftftnb*

lief) SXacbe?" fo fpracb 3uro $u feinem trüber,

unb, feinen ©ogen gefpannt, ließ er Pfeile jielen,
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^fette, fattfle, Mtyattt, bie nidjt mit bem Sebeii

fptelen ; unb aUe g>feilfpt$en fenfred>t in« ©djmarge
bar meißen ©djeibe fielen.

X>ort blieben fte erfd>ftttert unb bröt)nenb <T$en gCetc^

©tidjtyieben, unb Suro begann feinen fcogen, ben
fiarfen, wie einen ©Ott ber SRad)e el)rffird)tig ju

Heben.

©oro, fein fcruber, bie ?anje in ber $aufl, mar tt>te

bie *J>apterfd)etben, auf bie ftd) ber SRonb burd>*

pauft, Menbenb unb weiß im ©efidjt
@r nttfte flofg, unb fein Speer ifl gefauft, alö burd>*

botyrt er ©efpenfter. Unb er aß ntd)t unb tranf

nid>t, unb mie ber Stoiber fd)(tef er ein Satyr nid)t

©eit jum legten 3»a( bie $irfd)e aufblähte über bem
Sacfce unb »or feinem ^enfter, fdmpft er, übt ftd)

im ?an)enmurf auf ber 9>trfd)e, tötet unb ftd)t.

$eibe Gräber, »on 9tad)e burdfbrungen, ben SBoter*

mörber ju
e
ftnben, galten fid) jefct mie $mei per«

n>ad)fene Xfle eineä Q3aume£, bie ftd) ummtnben.
Unb fte fdjmören ben bergen von £afone, bie nie

perfeftminben, fle motten rieften, nod> et)
9

biefer

(Sommer perflogen, mit Pfeilen unb &ogen,
SBit ?an$e unb ©d^mert. Unb beibe, Suro unb ©oro,

bemefyrt unb gerfiflet, finb ausgesogen.

£ubo ©ufetfune tyatte bamal* t)t£tg beim ©aflmaljt

getötet im Srunf. Suro* unb ©oro* SSater lag

lebCoä Por ttym g(eid) einem 5Burjel|lrunf.

De* ©emorbeten gefigemanb mar jerfe&t, &if ©ttot)*

biele von flebenbem SMut gerötet, unb alle ©dfle

flogen entfe$t.

Unb ber ©emorbete mürbe Pon £uboö Sienern per*

föarrt ofyne ^)runf. Der SWörber Äubo ©ufet*

fune lachte barnadj, mie ein 3ebernaft fnarrt,

iKtef Sora ©ojen, bte Äurtifane, $um fangen unb
t)at tfyr ein Sieb geflötet 3Cber Sora fal) Äubo
bureftbringenb, al* m&r' fte ein ©piegel, an,

Saß tt)tn eiflger ©djmeif} auf ber Stirn gerann unb
Äubo feine glöte gerbradj. Cr jagte Sora au$

feinem @emad>;
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Unb bieweil er {Id> befann, war ifyn, al* regnete

SMut auf fein Dach.
*

3

Suro unb (Boro getjen, ben Sater |u rächen, bewaff*

net im Xbenbjiaub über fallenbe* J&erbfUaub, unb
fommen ju Dijo heran.

Dort jünben eben bie SRctbchen bie ^apierfampeii

oor ben Seeh&ufern an« 3(ber ber beiben trüber
2(ugen unb £)l)ren l)aben nicht bingefchaut, |te

ftnb ohne Saut wie ba* J&erbfilaub,

Sie ftnb wie bie Schlafenben taub. Sora (Sogen,

bie fchöne £urtifane, mit 9iet*mehl gefchminft,

roftg wie ber Beuerberg gufht im Bbenbfdptee,

Icubelnb ben Qfr&bern winft.

©ie |T$t im Seebau* hinter bem (Sitter im (Srbge*

fchoj} unb fieljt @oro an, ben fte in* £erje fchlojj*

Unb fte bittet noch in berfelben ©tunb'
#eimltct) im ®eift feinen SRunb, baß er fommt unb

See bei il)r trinft» @oro, ber junge, in beffen

3rmen Speer bei Speer im Xbenblufet blinft,

<£tf er fleh noch befinnt, fpriä)t feine 3unge: „gire,

mein Dürft ift grofc, ®ruber Suro, teurer SKacbe

(Senojj, lag und ine Seehau* eintreten!

3Btr wollen und ft&rfen nod) fteute nacht/ unb mor*
gen am Wittag fei bie Stäche, bie wir wol)( bt*

bacht, bem Sater unb allen (Gittern gebracht''

Suro ^atte bie SRantelfappe tief Aber* (Seficht l>er*

untergezogen, unb Sora fonnt ityn nid)t feiern 3uro
nicft, unb bie beiben trüber gehen in* Seehau*.

Unb (Boro fleht Sora am (Sitter bort fielen» Da
werben be* burfligen ©oro 2ugäpfef, bie »orber

tot, wie tauenbe* @i* im Bbenbrot, unb fte muffen
t>ei§ ba* SWAbchen betrachten.

2(ber fein trüber 3uro, tief unterm SRantel »erftecft,

gel)t über bie ScbweUe in* «@au*, ohne auf Sora
gu achten. 3m JDbergemach ftrecft jtch Suro au*,

fcbläft ein unb fcbldft Stunben;

Unb al* er nach SRttternacht aufgewacht, i)at er (ich

im Dunfel adein gefunben. Dicht nebenan, hinter

papierener SBBanb, tjixt er ein SBibcben feuften,
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ilnb il)r 6euf$en fein <£nbe fotob, bM 3uro aiifftanb,

bie ©djiebctäre 30g unb fat) bilrd) bie offnen
ÜBAnbe ein 2Ribd)en brinnen bei einer fampe,

©o fchin, baf tbm ba« ©lut in* @effd)t flog unb
fein *£erg wie ein Beuerberg baftanb. (Sr fragte

nicht nach iljrem ?eibe unb reichte bem ÜBAbchen
nur bie J&anb

Unb ließ ftd) nieber bid)t bei tyrem blumigen Aletbe.

„©leibfl bu je$t?" fragte ba« SKdbchen unb t)ob

tljr oerweinte« ®eftcht, unb ber 9>uber ibrer SBan*
gen (ag weiß auf tl)rer fd>artad)nen irmelfetbe.

v,3d) bleibe!" nicft 3uro, oermunbert, baß bie ©d)6ne
oertraut |u il)m fpricbt, a(« f!nb ffe feit ©tunben
befannt. Sann aber i)at ba« SBdbdjen fein ®e*
ficht 3uro oo0 gugewanbt.

©ie weicht jurucf, wie ein (Srtrinfenber oljne ?anb,

ftetjt ibn an, a(« ob ffe »erg(eid)t, unb ift pl4$*

Itd) auffchreienb fortgerannt«

Suro fi$t ftaunenb am ©oben allein, fleljt in* Stcty

lenbrcfen l)tnein; ba tritt ®oro ein. Xaum ftel)t

®oro feinen ©ruber im tid)tfchein,

9tafr er au« unb fiftrjt nieber: „#ilf, ©ruber, l)i(f,

mein ©lut will oergeffen, laß un« eilen, bie«

J&au« ift oonDdmonen befeffen!

3cfy fann imd) faum mel)r beffnnen, — wa« wollten

wir morgen erleben? 3d) fann meine ffiaffen, ben

©peer, bie Lüftung, ben #elm nicht metyr lieben!

©ruber 3uro, trage mich fort au« bem «£au«, id) bin

wie ein Änabe, fo fd)mad) bin id) worben, feit

ich ben ©chatten oon Sora ®ojen mit meinem
©chatten geflreift nur Ijabe.

3d) habe Sora nod) nicht beröbrt, id) habe nur ihren

©chatten burd)« ®itter auf meinen ©chatten faden

gefpftrt.

Qd) bin burd) bie SRacht gerannt unb wollt
9 meinen

teib gerbrechen, ©ruber 3uro, td) weiß nicht

mehr: wen wollten wir rächen?

3d) t)tb* feine ?anje mti)t auf, ich bin id^wad^ wie

ber ©chaum auf ben 5r&t)ftng«b&d)en; id) foeiß

feine tarnen mel)r, id) fann nur noch Sora«
tarnen fprechen."

$aut!»eiiöe$, $ie QrflftgeUf «rfce 28
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Sa 6ffnet ft* langfam bte ®*iebemanb, unb Sora

fleljt am papierenen Stammen, — biefetbe, bte oor*

l)er bei 3uro gefeffen.

3&re 3ugen meffen bte beiben Gräber, al* mottle fte

S3ü*er au* tynen lefen, unb iljre Xugen mürben
muber unb müber, al* ob fte au* metter Jerne
an* ?i*t tjerfamen.

aber fte tritt ni*t ein, nur tfyre £&nbe f*teben, mie

gmet ©ruber im herein , über bie ©*mette ein

£dflletn. Sann freuten bie £&nbe il)r gang gn

erlahmen.

Sie }iel)t ff* gurftcf, (!e feufgt unb f*tebt bie Sftre

in il)ren Stammen. Sie tfl t>erf*munben, unb bie

Q3rAber erfennen im ÄÄfMein am $oben einen

gfrauenfyanbfptegel, einen metallenen, runbem
©ie betrachten erfiaunt ba* polierte flftetafl nnb ftn*

ben beibe im ©piegelfi*t gmeimal guglet* ein

unb ba*fetbe ®efld>t. 3metmal ba*felbe @eft*t

fielet tljnen entgegen , unb »ermuntert jeber ber

Söriber fpri*t:

„SBill ber ©ptegel int* necfen? 3mei fetyen Murin,
unb nur einer tft gmeimal barin gu entwerten."—
SBermunbert benfen bie trüber na*, unb genta*

uerfleljt t^r erftaunter SSerflanb:

3meima( ber glei*e ®ebanfe, biefelbe 9U*e, biefelbe

Siebe in ttyren @e|I*tern ft* fanb, fo baß (Te mie

(Sier ft* &t)nli* gemorben nnb ni*t »oneinanber

gu fennen.

Unb nur eine, bie einen oon beiben liebte, biejfonnte

bie 3mit(tng*geft*ter trennen.

4

3m na*tbunfeln Sagbgrunb, Dom Beuerberg %vSfoi

rot erteilt, l>at ber ©*ogun Don £)oritomo fein

3agblager Mngeflettt;

21u* Jtubo ©ufetfune mar al* (Saft eütgetaben unb
hatte im tager ein pr&*tig (Segelt Sa* SBtlb

mar mager;
SERan tat ft* bie 3*i* mit ©pielen unb (Sffen nnb

Srtnfen »erjagen; ba erf*eint am SBalbranb im
»
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»benb ritte ftrauenfinfte mit Srfigern, bie (?<$

mcftr ndljer toagen.

Unb ber ©*ogun Uff fragen: ,,©tr fe^ett an* bett

garben ber ©infte, baß il>re SrAger ittt* eine

äurtifane tote etn ®efd»enf ber ®6tttt ^ertragen»
SBtr (äffen fageit, bie ©ibine m6d>te l?eut abettb ab*

flehen oom SBeiterretfen unb nnfre Xugen unb
Ct)ren unter ben gocfcln auf bem SJtafen mit
tyren Biebern unb tyrem Sanjfdmtt fpeifem"

Da tat man alle garfein anfrlafen, unb bann lief

ftd> unter ben Junten unb fiberm feuerroten
iXafen, tote ber SWonb fiberm 9taucf>,

Da« toeife 2fntli$ oon Sora ©ojen aufbauen, fte,

bie f*6nfte ber tanjenben grauen, fte, bte jart ift

tote auf einem Spiegel ein 3ltem^äudf>.

©ie ifl ben Suföauern erfc^tenen toie ein Xbenbfegel
im Xbenbtoinb, faltenlo* unb weif, ein ©egel,
baö feinen ©ctoein leid in bie ©eetoette gof

Unb l)at ein jtoette* «eben in ber SBette fpiegelnbem
2(ugenfretS. Unb Sora wiegt ftd) in ber %adtU
f)eße toie eine flamme, oom SXafen aufgefdjoflTen.

»ber mel)r al* it)r ?Ad>eln entjfitfte tfyr ©euf§en, ba*
(te mitten im Sanken audgeflofen. »reit unter
be* ©djogun* ©djranjen faf äubo ©ufetfune in

£leiberprad»t

€r freute ftd), Sora (Sojen toieberjufefyen, unb oer*
langte ffe gleich oom ©djogun für bie Ülad)t.

Sora fdjeint ffir il>n nur §u tanjen, ali tydtt* fte

Ijeut nur ffir ityn fid) geffetbet.

Unb immer nä^tt fte tanjt unb tanjt an ba* ?t<t>t

unb tanjt ©ufetfune bid>t unter bie Xugen, unb
ba ift e*, baf tyr ©eufjen fprtcjjt, tote eine, bte

burflet unb leibet

Styr ©Ratten ftd> fiber ben 3«f*auerraum toie ein

Äreifel brel)t, a(* ob, bell unb bunfel unb facfel*

tyeif , it>r fclut, runb im tfrei*, fdjnell fiber bie

©ttrnen ber üttdnner gebt
31 ber bicbt oor ©ufetfune bilt fte ben ©lief gefenft,

unb ber gddjer, ben ffe fiber tljn f)tn »ie eine
runbe, rote SMume febtoenft,

Der $4d)er fdttt au* ber £anb unb fliegt ©ufet*
28*

435

Digitized by Google



fune (eid)t in ben ©d)of}, wie mit 2Tbftd)t ge*

faenft.

Der miH (d<fceln, — bie «uft jif*t, ein ^feüflof
f»Itnft# ein 93ogen pfeift; unb t>om $ob meij} unb
»om garfelliAt rot gejlreift, ftnft ©ufetfune jum
»afett, et)

9
nod) fein Oebanfe Dorn gAAer fdiwetft.

3uglcid) fiirjt »on rurfw&rt* oom SBalbe Aber be*

Säger* ®d>ranfe unb Aber bie 9tafenl)a(be, an
Äubo oorbei, eine furrenbe Sanje,

Unb Sora ®ojrn, burd)bot)rt, fällt oljne ©djret, jura

Sobe getroffen, im Sanje.

Aufwirbeln bte Wentcben unb ®(hatten, 3nfd>aucr

unb Diener, ©olbaten unb äßadjen, fit fcbleppen

entwaffnet torbleiä) einen Wann »om Salb ju

ber garfein Witte l)eran.

6ie trafen tt>n liegenb, »erblutenb an einem £ara*
firifdmitte, am SGSalbranb auf einem fcaumaft,

ba* 2luge »erglafi, oom Sanjplafc fern nur jetyn

©dritte.

ättan legt ben Soren $u beiben Seiten unter bie flat*

ternben garfein l)in, wo bie brei Soten unter ben

roten flammen ben roten Sebenben gleichen*

Wan ftnbet unb binbet bann nod) einen Wann, an<

gewurzelt im @ra*, wie ot)n' Sebentjeicben , al*

fonnt' er nid)t mit feinen ©peerftangen, bie feine

£Anbe umfdjlangen,

93or ben brei Soten am geuer entweichen« (Srfi al*

man it)n in ben garfelfreU brachte, ber Wann
tief feufgenb erwachte.

Unb al$ man it)m ben toten ©ufetfune $etgte, bei

Wann am ganzen ?eib lachte» Unb aU man it>m

3uro unb Sora mied,

Da war eö, al* ob man fein Jßerg auöblie*. Unb
(Boro nie mel)r einen Saut bann im Werfer unb

feinen Saut unter bem $eit autfiieß.
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£>er ©ott aller Dietfenben

£od)wet)enbe ©erggraäblüten unb @titflergefb uttb

®o(bbfumen oom £öroen$a()ne umrahmen btc @tetn*

fttgeln brr ®rAber biefer brei J$e(feen, 3urod unb
®oro*, ber ©rftber, unb Sora ®ojen$, ber £ur*
ttfane;

5Dte S&rftber, bie ein 3afyr lang bem ffiabne ber Stadje

nad)l)ingen unb in einem Xugenbficf in Siebe um
Sora ®ojen untergingen* ®ro§e Jjerjen trogen

bem 3«tjal)ne unb »erben ju SDtytljen. —
Detter fort auf biefen fcergfluren fauern fftnfunb«

)wan$ig fteinerne $3ubbbaftguren, unb ade tragen

ber 3at>rl}unberte graue (Spuren unb jtfcen, aU
ob fie über SBunben brüten.

Unb tbnen wie ben Jßetben nabt ber SD?enfd>en piU
gernb' ®ew&rme unb ber ©türme SBüten, unb
nimmer enben, nod) tyeute nidjt, bort bie 3>itger«

fdjaren,

Deren 3Bünfd>e unb Hoffnungen ben fteinernen ®4t*

terofyren lAngft be?annt, wie bie SRoofe unb fclät*

ter, wie be* 3af)re* 3Better, ba* über fie taufenb«

mal gefahren. —
Sttod) ein ©tücf weiter, wenn bie 9>ifgerfä§e traben,

ftnben ffe auf einer freiörunben, fenfredtten %el$*

platte, t)au*!)ocf>, ergaben ben ®ott aller Üteifenben

gemeißelt,

Der einen einigen runben Stein al* «£eiltgenfd)ein

um ba* J^aupt l)at; aud) tyn \)at bie 3eit ge*

geigelt unb it)tn eine J&anb gerbrod>en.

<&x aber (T$t immer nod) (&d)elnb »or feiner %t\i*

wanb, unter ben 9Matt$weigen ber immergrünen
(£id)en, bie f&d>etnb il)re täglichen Siebter unb
©Ratten •

jI

Dem ®ott al$ tdgltdjeä Dpfer barreidjen. Da waren
fdjon manche, bie aud) nid)t met)r ju opfern Ratten

al* nur iljren (Schatten» Unb wie gern gufrieben

würe mand) einer ber SBanberer,

Deflen ©djritte einfam am ffieg entlang ballen,

wollte nur twn fern ber Statten eine* geliebten

* $Renfd>en Aber feinen ÜBeg Einfallen.



Der ftuföipama am #afonefee

Der fcergpafl ifi ftt»er(lugett, unb bie Jhtli* biegen

mit meinem ©troi)fiul)le ben ÜBafbmeg l)inab am
SBaibabhang burch beit ffialbgang. J&tntcr beit

©aumriefen

dampfen bie ©eenebel auf ben erflen ©trot)bdufern

brunten in ben J&afonewtefen. Sin t)6l$erne$

©büttotor imffialb, ein paar ©teinlaternen bat>or,

Söejetdjnet ben (Eingang ütö Dorf. @üt gewaltiger

fcautnjug »on Äiefenjebern Iduft am ©ee entlang,

at* »dren bie l)4d)f*en fcdurae ber ffielt l)ier and

Ufer geroanbert.

Unb bie Stiefen machen halt unb machen ihre ©tdmme
lang, um über bie ©chilfmiefen in ba* ©eeroaffer

al* ©Ratten ju fließen,

Damit fle im ©eefpiegel mit bem ©ilb be* ^eiligen

gufhiberge* }ufammenftiefjen. Doch ich fuchtc

immer/

3m J&immel/ im SDBaffer, — nirgenb* mar ein blaffer

©dummer Dorn heiligen fcerg |u fchauen. Der
%utyi fottte (ich nne au* roeigem ^orgeEan bruben

Aber bem ©ee gmeimal aufbauen,

Oben an ber blauen Tapete »om Jg>immel$faale unb
unten in be* ©eeö grüner ÜBafferfchale. 3*
fuchte runb bie @egenb au*/

21 ber fein Q5erg für mich im Jßtmmefögrunb unb im

ffiaffer unten fhinb. „Der %utyi,
u

fagten meine

$ragfhthlfuft*, „ifl t)eute nicht gu £au$."
(Er mar fort/ ber groge japantfehe Wlberhelb/ ber,

uralt/ (ich in Sapan auf jeben papiernen gächer,

auf jebe roinjige $affe unb (ich golbig gemalt

hinfiellt auf jeben fchmargen ?acffaften.

SWeine Gnttdufchung fdjnitt eine traurige ©nmaffe;
e* mar mir, al* mÄJt' ich an einem gebeerten

$tfd) faflen. Sinfam, al* l)dtte man il)n befielen,

©o leer lag vor mir ber ©ee mit feinen fernen 92e*

beiladen, unb ich fonnte mir nicht beö gufhi ©üb
vom Gimmel unb nicht au* ber ©eetinte holen,

3ch fefcte mich in ben beglafien 3Utanenfaal be* See*

häufe*, ber nach bem ©ee fchaute, unb beredte
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- mein Vtitta^matjl unb wartete feljr auf M »er*
ge$ J&eimfft)r*

5ßie $feil)aufen lagen bie fcergb^en um bie Ufer«

Mad) einer Seile famen letzte 9Btnbb4en fiber

bte SBafferfalten gelaufen,

X)ie Sttebeltraufen begannen ff* ju regen; e* war,
at* fliegen weiße Äubfyerben bampfenb an bie

@eer&nber, um ju faufem
Unb wie eine l)ol)e grau, beren weiße @ewdnber ge*

orbnet werben, unb bie lautlo* einbog, erfdjien

langfam ber blenbenbe tfegel be* %utyi Ijotf) fiter

ber Srben;

Unb mein Jßerg it)m entgegenflog« Die filbernen

(Sipfetrdnber erfebienen, ale bie dtebelb&nber feit«

lid» rollten; bldulidjer @onnenfd>ein war in feinen

Lienen.

3n ben grauen Sag hinein fat) ber weife fcerg au*
beut blauen iid>t wie ein ftlberne* ®ejtd)t au*
einem ®(a*fd)reim

©ein J&aupt fal) ffir Xugenblicfe auf mid>, wie ein

fltegenber @eifl, ber bie SRebel fd)lid)t fortweifi,

aber ?etb unb $uß erftt)ienen nid)t

Dann oon SRebeln umfreifl, furj wie er gefommen,
warb ber beilige ©erg wieber genommen. SBon

Q&ttUd)tr fnitjt oerlaffen, (ag bann ber @eeraum
wieber beflommen, trfib gmifd)en ben &ergßrafjen*

Unb mein £er§ am ®eefaum fel}nffid)tig fibrig blieb,

wie ein leered ©oot, ba* in bie ©eebudjt trieb.

$ofio

34 oerließ bie IButfangone unb ba* falpeterbampfenbe

Jßatone unb eine* borgend aud) ba* oon $remben
unb $r&cfen wimmelnbe ©ergljotel oon SXipano'

tyita im SKegenraucft.

Unb unten in ben Safflrecfen fonnte \d> fdjon bie

erfien lila QMfiten ber ©Ipjtnenbdume in ben

@drten entbeefen.

23on queren langen &ambu*ftecfen fangen bie #eere

biefer milben 4M&tentrauben unb bilben lilatauben,
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Uttb man fönnte an ©Arten au* gettippeften lila

©eibenfpifeen glauben» 9Bte ein bt&tengeroorbener

lila Stegen fingen fenfred>t, otyne Söeroegen,

Die (i(a meterlangen ©tyjtnen Aber ben ©arten*

gingen unb ftnb jefct a(* jweüe QMumenfefigeit im
gangeit ?anb gleicf) nad) ber £trfcfrenblüte er*

faienen.

Die japanifd>en ©Arten fagen: „®el)e ben SÖlumen

nach, unb bu erbAltfl ein 3al)r au* fefMtdjen SRie*

neu, a(* gebft bu ber Siebe nacb, t)&uf(l bu Aber

bein (eben ftlfttenbad) Aber SMütenbad)."

Auf ben (SifenbabnbAmmen n>ar oon blauen mtlben

&eild)en ein Überfcfiroemmen. SBilbe roffge unb
gelbe AjaleenftrAudjer flanben baneben.

Dunfelgr&ne OrangengArten umgeben bie beföneiten

SBulfangelAnbe; unb 9>almenflAnbe unb ade 3*nen
ber dxbt wohnen im $al,

3Bte eine 2lu*n>al)l oon gru*t unb »töte an ber

$ofiobud)t; benn in ber 9*At)e oom »ulfanifdjen

gelieferte (eben alle oier 3a!>re*$eiten auf einmal.

Um dladmitta$ traf mein 3«9 in ber 9at)n^oft)aHe

bon $ofio ein, inbe* auf bie «ßauptflabt ein ge*

mattiger Stegen fdilug»

3ud> ^ier in ber SftiUionenfiabt mar jebe* «£au*

roingig Hein; in eine breite, unfdjeinbare Straße

lief mein Sttffebamagen hinein;

gefhingägraben fd)lte0en innen bie ©tabtteite ein;

©raben, SBAße unb manche ©räcfe jerfcfcnuten bie

©tabt gemaftfam in biete btoefierte ©tiefe.

Unb bort finb £o(|pa(Afie unb ©Arten, bort lebt ber

SWifabo mie auf einer 3nfelfe(le, in ber SWitte,

hinter bem le$ten SBadring oerborgen,

(Sin aftattfdter gürft mit europAifdjen ©olbatenforgen.

Um nAdjften borgen fanb id> auf ben ^arabe*

p(A(en inmitten ber ©tabt,

Ausgebreitet g(eid) ungeheuren ©chAfcen, Sauftnbe

fäxoaxyt äanonenretyen unb ©tat)(gefd}offe $tf

Raufen aufgehellt im greifn.

®iege*tropl)Äen »on 9>ort 3rtt)ur. Die ruffifc^en

äanonenunge^euer tiefl man ba* $olf tote getdtete

fcefHen fetjen, ;
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3"fr(t unb tttbfult t>on japanifcftem (Sranätenfeuer,

bte 6tat)lmanteltürme ber rufflfcffen $an)erfd)iffe,

aufgefiettt auf ©teingemäuer
Unb wie 9Med> burdtfebt Die grelle Worgenfonne

fdftebt tl>r ©eflratyl bur^ ben ftnflern, burd)*

lieferten ©tal)l.

(Sine (litte Xnjaljl »on Rimberten japastifcf^ett 2anb*

famtlien, »on beiten foum eine ein laute* 2Bort

Don jtd> gibt,

®efyt im (litten Vereine ttorbei an ben fdjweren (Sifen*

fanonen, an ben beeren t»on SRafctHnengetoefyren,

unb mancher tfixt bort in @ebanfen
jDie ©timme eine* $oten, bie er geliebt; benn bat

®tal)lgerdt, jert)iebt unb gertragt wie ©fei, beutet

auf mannen $obe$fd)reu

Unb üor ben Grifenpangern, gerfprungen wie im Krampf,
fd)iebt ftd> in bie @ebanfen manche* (Seffent im
Sobeäfampf, ba$ ber Jtrieg nid)t metyr l)ergi6t,

mand) tote* »ermanbteö ©ejtdyt,

jDa* ju ben grauen, Altern unb greunben hinter ben

2Äa$fen ber grauen ©tafytplatten fpricbt

Die Japaner, welche metfl bie ÜÄorgen flunben aU
$efud)*jeit wählen, fyaben jid> gu Waffen au*
©tabt unb ?anb tyier etngefunben.

Unb gamilien faffen ftd) an ber £anb unb beginnen

flatt tyrer verlornen ©6^ne bte beulen auf einer

Kanone $u Stylen.

Sföancfcer ©ranate ©cfclag wie eine SÄufc^ef im ©tat)l

eingebr&cft lag; e* mar, afö t)6rte(l bu nod> Dorn

$5elagerung*tag ber frepierenben ©efdjoffe nafye*

beulen in beinen Dfyren.

Die SEßorgenfonne fam Aber taufenb unb taufenb

SKucfen Don langen gefcfyroärjten Kanonenrohren
wie ein gelbe* 2D?etatt gegangen unb gesoffen.

3n ben langen ©äffen, jnnfdjen ben blifeenben

9>pramibenl>aufen *on erbeuteten Oranaten unb

@efd)offen,

©inb bie flummen japamfdjen 9R&bd>en unb Ainber,

in (ila ©eibe, mit einer QMume in ben paaren,

im ®en>immet trtppetnb gelaufen,

2(1* lag ba, umgeflogen, unterm 9Rorgenl>immel auf
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ben 2Btffen Aber bem 9>arabeplafc ba* ©tafyl*

gertppe eine* toten europdtfd)en SKtefen,

X)en bie Schmetterlinge umgefdimtjfen unb je$t be»

ßaunen mit ibrer ^ut)lrr <3erippe» 3d) fab ntdjt

eine eingige $rdne »eber bei grauen nodj bei

ben SDtättern unb Sdtern fließen,

Unb aud) feiner oerbiß eine Trauer in feine i&fync.

Äein $obe*fd)auer unb fein Spotten Aber ben
geinb mit ben n>in)igen (litten $Renfd>en ging»

3tnbdd)ttg mie an fremben eifernen @6ttern ibr Äuge
an ben toten Armeen ber rufftfd)en Kanonen hing.

Aufgebaut aud Kieferngrän mar am gleichen Orte
Sine t)imme(t>erbunfelnbe, mdäjttge Srtumpfypforte.

2Uö gtngft bu f)inburd> unter einem grünen wer*
fftßigen Tier, fo ßanb biefer grüne Triumphal
breitfpurig fyier

3mifrf)en ben neuen Sparen »on eroberten Bajonetten

unb beim ftanonenfial)L Huf langen Mafien
flatterte eine rotmeiße gafynenmelt ol)ne 3<*t)I.

gähnen, bie im weißen gelb bte aufgebenbe rote

Sonnenfd)eibe malen, eine gafynenfdjar, bie il)re

rote Sonnenfiraf)lenroett Aber bie eroberte b&ftere

Kriegsbeute taufenbfacfy t)tnt)d(t«

diu $roetter unb ein britter Triumphbogen, and er«

oberten (Bewehren unb Sdbeln bligenb l)inge*

fteflt, festen, mit ben roten gähnen belaben, mie

oon rotem Ariegerblut fcfcmifcenb.

3n einen Meinen Tempelbain j»ifd)en Steintaternen

$iet)t ber Siegefyug ber Beute bann ein; unb
bier, in t)6ljernen ©dien,

Sinb bie Sittel, Stiefel, SKüfcen, Degen, Uniformen
gefallener Muffen faum ju jdl)len. 2tn bem jer»

fn irrerren eifernen gelbbett be* ruffifd>en Qeneral*
Kuropatfin

3tel)en el)rfärd)ttg bie langen fcfcroeigenben Steigen

ber bunberttaufenb japanifc^en BefuAer t)in. Denn
einfam liegen nid)t bie eifernen Sd>(ad>tenrefte

!)eute ^ier sunt Siegeäfefte,

Die, mit ©d)lag# unb Blutfpuren unb S*ußbieben,
mie gefallene* taub unb mingig mie bte gltegen

üon einem Reißen großen (Sommer, übrigblieben.
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Sßon ben SRanbfdjuretfluren, wo ber ©olbat fujtyod)

burd) SMutbetten gewatet, oon ben SBolfägrdben,

barinnen 2Benfd)enletb über itib, aufgefpiefit auf
Bajonetten,

Die Q3röcfe fein mußte für ba* Jßanbgemeng', von
ber Oranaten feuerrotem J&illengebrdng', barau*
eS Sttenfdjenteile geregnet,

Davon mar l)ter nur wie »on einem btcfen $öuc&

nod) eine Weine 3eüe, nur ein Suftgug von $ort
Xrtljuri fernem 3otengerud>.

Unb id) ging in ber $olfömenge, bie artig bie engen
©dnge be$ (Stegee'tempel*' füllte, unb fud)te immer
nod) bie $rdne, bie Ijier oerborgen bie Arieg**

beute umfüllte»

Sber feinen $rauerbttcf geigten alle biefe ?eute; e*

gucfte fein $rauenmunb, fein ©ebanfe an eine*

Gbttitbttn gerfdjojfene ©rufh
Wir war, al* lebten f)ter bei allen Serluft unb &e<

ft( in einem ewigen, unzertrennlichen ©unb,
7M fd)läg' l)ier feinem mutig liebenben Jßergen je*

mal* bie $obeätfunb\

©ebanfen unD 2lbcnt>|lunbe im ©tabtparf t>on

Sofio

UBenn bie ftegenben Xfen, bie Keinen, wingigen tid)U

$bttex, fommen werben in tyeden Jßeeren, fagen

alte SBdren, bann ifl ber Äampf gegen bie ^tiefen

beenbet auf (Erben

Unb bie ®6tterbdmmerung »on bem $RenfdKtt$e'

fd)(ed)t genommen* 2Rit biefen ®ebanfen fal) td)

bie Ütett)eti ber erbeuteten @tai)lmaffen,

Die wie eine* Stiefen gerbrocfcene, eiferne $ranfen
aufgearbeitet lagen in Sofio auf allen $>arabe*

rafen, unb fal) baneben bie wingigfrdftigen freunb*

lidjen Dinner ber aufgetyenben ©onne, bie 3tfen.

Die hatten ben 9tiefenfo(o0, al* feine Stiefel nur
an bie Strengen tt)re$ £anbe$ Eintraten, ol>ne

lange gu gagen, ()eimgefd)lagen, —
Dtefe ©pielgeugmenfdjen, bie ftcf> fonfl gefallen im
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Sflaturbebagen unb in it>rr £dufer $u aßen 3öhre&*

geilen einen QMumengweig hineintragen.

Dtefe Meinen Äfen, bte ftd> 3werggArten unb 3werg*
b&ume erftnben, bie (Ich feibene 3t6cfe umbinben
unb mit ihrem Seib hinter fetbegefltcfren ?anb<

fd>aft*btfbern,

Jßinter feibenen $ldttern, feibenen SMgefa, feibenen

$ifd>en, feibenen Sßolfen im ®etbenf(etbe »er*

fcbminben, — biefe würben im $ampf
9Bie£onnergeftampf, wie$BIi$geitfche tmffiolfenbampf,

unb fte fuhren aufauö ihrem gefidrten grtebentmabne

SEBie bie ®afpetergemifd)e ibrer !)a[berlofd)enen SSuf*

fane. Unb bie Jßeqen biefer unföeinbarenföenföen,

biefer Keinen,

SBurben ju hoctogefchleuberten, g(&l)enben Sapafteinen.

3l)re etfernrn Armeen waren wie wanbernbe ffrater

ju fehen,

jDie unter geuerfcbeinen noch in ben Siebten tyefl

(leben; unb alt wir* Aber fte gefommen ihre*

beiligen gufbiberge* ÜBut,

Serroanbeften fte auf ihrem 2Beg $u 3(fd)e be$ geinbeä

fliebenbeä SMut. — jDte Siebe jum J&erbe treibt

jeben SRann jum SBerteibigen feiner «ßeimat an.

Unb bie Siebe jum £erbe tfl bie Siebe $um SBeib,

ba*, wehrlod auf ber 6d)oIle Gibt, ftcf> titelt

»erteibtgen fann. —
3cf> fah immer wieber biefe windigen japanifchen

grauen an, »on benen jebe nur liebeln unb nicht

tuel reben fann,

Die b?rantrippe(n auf ihren £otgfanbafen; auf bem
9tAcfen trägt jebe ein Äinb, bem fte juldcheln.

Unb fte gehen unter 9&cfen, bemutig unb emftg, bem
(SeHebten ju nüfcen; unb ibre 9>apierf&d)er fidjeln.

Sftur ihre prächtigen, lacffcbmarjen $rifuren

©inb an ihnen funftoott wie bie reiben jfaljjiegel*

bAcfcer, bie ihre ftambutgem&cher unb #Aufer
befebäßen.

3lber fonft ftnb an ihnen wenig eitle Spuren, ttnb

in ber 9tetbe ihrer leeren ©emieber ftfcen fte

nid>t bei ben Jßeeren von mobtfeben SBAnfcben,

®onbern bei wunfd>(ofen Sugenben, bie fte verehren.—
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Xm Xbenb, mube »om 2Banbern unb »on ben ©djrecfen

jeber Ariegätropb&e, fei)
9

id) in ber di&fye beö

Smperialbotel* einen $ufd)garten,

3Bc bie Xjalee ro(ig unb lila unb in roten unb gelben

fcftfdjen bltyt. {Rur ntebere fclätenbftfdje Darrten,

unb nirgenb* ein ©aum,
2fW ob flebenfarbtge Äbenbwolfen bier niebergegangen

ftnb auf ben SXafenraum. Draußen t>or bem
©artentor fpielten japanifdje gußbaöfpieler unb
Qtafebattgruppen

<Äuf bem vertretenen ©tabtpfan; unb grofle SBolfä*

muffen fafyen ba$ ©y>teC an. 34 ging jroiföen

ben ©artenb&gefn unb fanb deiche unb Snfeln bort

Unb fanb ©ambuäfiangen, mit lila (Steinen bebangen,

unb id) faf}, bi* ber japanifdje SWonb in ben

bunflen Lienen eine* «einen $etd)n>affer* er*

fd)ienen.

34 t)6rte einer Cfarina ju, bte blie* einer tfor ben

gr6fd)en am Ufer mit mefobtfdjer 9tut)% unb e$

famen jmifd)en ben 2($a(eenbluten ((eine Siebet
paare auf bumpefnbem «&o($fd)ub,

Sie roanberren, wie in Suropa, in fäflem ®efpr&d)e.

Sann faf> id) allmdt)lid) ba* SBonbjtÄcf *erl6fd)en

auf ber 2BafferfUd)e;

Unb in ber gerne erfd)ienen in ©d>aren erleuchtete

9>apierfenfter ber ©tobt, manche eleftrifdje ©ogen*
laterne unb ber blaue 9?ad>tt)imme( »oll blauer

firniger Sterne.

X?a bab' id) nadjgebadjt unb fprad) )U mir alfo:

„grieblid) gel)t hinter bem föonb gerne ju jebem

$olf bie SWonbfhtnbe runb um bie <$rbe; bie

2Ronbnad)tfiunbe

SWit ibrer etnroiegenben ©e6drbe, jte beilt mit ber

ftebfien 87&t)e jebe 3Bunbe. Dem Ttrmften wirb

bann bie ?iebe in ber Safdje jum reichen ©Über»
pfunbe,

Unb bem Würfligen reidjt bie SWonbfhtnbe ein £erj,

wie einen fofibaren 3Bein in fi l berner glafdje.

3(ber fd)(immer alä jebeä Jhriegöungebeuer,

©d)(immer alä bem ©olbaten im ©ranatenfeuer unb

9Bunbftebergen>immer gebt e* bem Serlaffenen
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ttnb Ungeliebten im 3Äonbnad}tfd)tmmer. £)em,

ber allein, muß ber TOonb nadjt* tote ein toeißed

$orjet!anauge leblo* fein,

Unb bie ?eere feiner 2Bonbftunb* t(l auf ttyn ewig
gerietet wie einer Xanone @d>tunb.

$>ie fünftaufenb #Mbd[Kn im ^oftiroara in $ofio

Ob fünftaufenb SWAbdjett mir bie Sinfamfeit »er*

gelten machen fAnnen, wenn bie Äugen nid)t bie

eine, bie ferne ?tebfte, feben, —
jDiefe* fragt' idi mid> in bem $o(lmonbfd)etne unb

ließ mtd) bann, nod) in ber 9iad)t, ber Haren,

bte fftr mid) nur bunfle 3ett bieß, fänett al*

9ttffd>afrad>t na* bem JJotytwara fahren.

2)of^t»ara ifl ber ?iebe*marft, ifl ein Stabtteil, ab*

gefd)loffen »on ben anbern, n>obin SRänner abenb*
(tebeögetl $u fünftaufenb 3RAbd)en wanbern.

jDurd) bie großen Sofiomertel, ba(b burd) breite

Straßen tageSbett, »o bte JßAufer, wie »oll golbnen

Lienen, t>ott 3)apierlaternen faßen,

£>ann vorbei an bunflen 3Raga$inen unb vorbei an
bunflen Warfen, äber@ifenbaljngeleife, über$ram<
bat)nfd)ienen,

£ett unb bunfel »ar bte Weife; bi* ber 2Beg, fld>

gang »erftnflernb, Aber SÖrAcfenflege unb handle
gog unb bann in bie SRad)t roie auf eine fdjroarje

@bene flog.

Unb e# mehrte ftd> im ginflern ring$ ba$ SKAber*

raffeln anberer ©ef&t>rte; unb e$ fuhren mit mir

Jßunberte Don Innern, bie benfelben bunflen

SEBeg genommen,
SWtr ber ?ufl gum Sieben l)ergefommen, unb bte fKiffcfta*

bürden, gletd> ben beften Zennern, unter Stufen

in ba* ginfler trieben.

Xnbere SXiffdjaroagen fd)ieben unftd)tbar auf benfinfleru

SBtnfelroegen fdjon jur £etmfebr mir entgegen;

fragen trunfene®e(Ad>ter laut unb übertrieben. SRancfce

Stimme tyaut mie ein übermütiger $ed)ter, unb
bie 3unge lallt aufgetaut, baß bie fnatyluft f^aHt.
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Diefe Ütdberjagb um mid) in ber £>unfe[^eit flet* ju*

natym, ttttb nid)t eine Jßanbbreit ?i*t ju mir fam.

Dretfter Stimmen SXufen unb Stumor

Jungten jtd> wie ferfe (Seifler an mein £>tyr, rennen,

fontmen unb oerfd>n>tnben, ot>ne bag bie Äugen
einen hatten in ber gtnflerni* erfennen.

Sttur be* £tmmel* bfanfer Sternenrif} funfeie Aber

fdjmarjen Jjüttenfatten. Dann erleuchtet mich,

wie mit braunen Cr&nben, eine ©äffe bei bem
SBenben um bie n&cbflen (Ecfen.

(Sarfudjen mit fielen flinfen Jß&nben braten, fodjen, unb
mit gettcjerudjen flcf) bie Ddmpfe in bie Strafen
flrecfen.

Tiuf jmei großen Sifenpfoflen faßen mächtig jtt>et

Laternen. $ott}iflen fteljn al$ $oflen. jDur*

ein bronjen ©tttertor eingeladen,

Offnen ftch mir lange ?i<hterflraflen. Saufenbe mar
taufenb *on Laternen, metßen, runben jie^en fid>

in Weisen fort,

Unb begleiten, tjtU unb ohne SBort, (ocfenb burch bie

Mitternacht bie Stunben» 3n ben breiten dichter*

atoenuen

Mit ben faubern Jjofjgebdufen hier ju beiben Seiten,

blft^en in ber STOitte roftge *irfd)enbdume, bie

im ?id)terfct)etn, nne gefchminft unb gepubert,

unterm Sternenhimmel roftg gift^em

Hüt Straßen ffnb gfeich langen Sdleu, »o bie ffidnbe

unb bie Jßolgaltanen mit ben ?td)terfetten weiß

unb rot bedangen;

Unb ber Ätrfdjenbdume SMütenbetten in ber dladftluft

roftg melden, al* ftnb rofa Seibenfal)nen aufge*

rollt an ber Äfle Stangen.

Sine erfle <8ingang*flraße ifl noch mdbchenleer, fefl*

lieh nur erteilt, erfl bie ndcbfle Seitenflraße \)at

bie munberbaren Sparen *>on ffinftaufenb Mdbcheit

offen autgeflettt. #
©fetchwie tftüt «abenreihen in ber Stdbte Staren*

flraßen, (logen b«r, »or bem Stalfögeroanber in

ber Jß&ufer (Jrbgefdjojfen, offene, pr&chtige

©em&cher t>o0 t>on aufgeteilten äRdbchen an*

einanber.
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Unterm ixditttmttx fteljt bort l>e(lbefd)tenen eine

SRenfdKnmenge »or ber greubentyäufer (autlofem

©eprdnge. Statt ber ©Reiben trennen biete

(Sttterfldbe biefe $runfgemdd)er oon ben ©trafen.
Irinnen aber faflen mie bie Silber, meiere ÄunfUer

gart auf golbne gädier malen, aufgeregt in jebem
£au$ fftnfgtg Itrbltdjc ®e(t<t>ter:

SDBie auö roflqen <Per(mutterfci)a(en glühen tt>re SBangen
in bem Jßeer geb&mpfter dichter. @letcf>mie matte

$er(en eingefangen, unb auf ©eibenfyaufen tfin*

©t$en btefe SRäbdien unbewegt in ben golbgemtrften,

blumigen Stoffen ihrer Kleiber, mie bie @ittinnen
»ergolbet unb gepflegt

Äeine l)at bie Bugen fred) unb fÄflern offen, jebe

boeft am Ooben auf ben fladjen ©etbenttffen,

jebe iljrer @ejien abgem&gt
Unb fit geigt ftcf> wie ein gartet fft, ba* man l)ier

auf garte SBatte oorftdittg gur ©d)au gelegt* 3CUe

ft$en wie bie $ubbt)ag6tter auf ben gotoöbfunten,

äßte in fiummem ©elbflbefd)auen, unerregt gttnfgtg

ftetd oon £auö gu Jßauö, eingelegt mie bte foft*

bar meißen Zeitigen Sempelpfauen,

©tfcen biefe mingigen grauen. 3Bte bie ©djar Don
meinen SWdufen, 3Rau* bei SRaud, fd>au'n fte

au* ben ©olbgefydufen auf bte Sttenfdjenmaffen

in ben ©trafen,
©tet* ein ©traug pon ljunbert SD?dbd)enaugen tagt

au$ jeber langen golbnen (Sütergette in bie lampen*

tyette SRad>t tytnati*.

Unbewegt mie ein 3«8 »on roten gtfdjen, bte im
(Bolbftfcbglafe auf ben $tfd>en fielen, laffen fte

bie $rad)t ber blumigen ©eiben, mo bie gifdje

iljre ©ebuppen, feiern

Unb bie ©d>augemid)er gleiten jebe* einem ßletnob*

# f*rein, (tnb mie golbne &ed>er, brinnen biefe

üttAbdjen leudjten gleich ben Ijetten tropfen Dorn

Dornct)mften Sein.
£rau0en alle ©tragenaugen lebhaft in ben ©d)ä$en

mutzen, unb ber Dinner ftknf menfcMtdje ©tnne
mtrbeln mie bie gligel pon fünf 2ttüt)len.
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Öfter tounberbar gefcbnibte ffi&nbc friedet au* ®o(b#

Ia(f blenbenbe* (Setter; pracbttg unb ergaben golb*

gefctontyt ftnb jur 3ugenmetbe bie ®emacber bier.

©olbne Siger traben, bte ficf> mit bett ffi&nben ifatb

»erfAnteilen, golbne £>rad)ftt, bte jtd) au* ber

Derfe feigen,

©olbgefcfcni$te $fammenfeuer, unb brau* fliegen

golbne Ungeheuer, jeigen golbgepanjert itftt iti*

ber, öffnen wette golbene dtacben,

'2(1* ob fte bte Stetten btefer fünfzig tauben, füllen,

Meinen SBetber tote $rin$efffnnen beroacben. 3ebe
Sttabdjenreitye grotfcbrn golbnen SBdnben jtfct,

Sebe Cammer, ringsum afle fünfzig, ®olb au* allen

3B4nben fdwifet Änberer J&Aufer Scbaugem&cber

ftnb au* rotem ?acf, »te au* rotem Wut getrieben,

9Bte au« «tfen rot in ®lut. Unb g(eid) Reiben toet*

fler SRonbe tficr bie tfette ber gepuberten ®eftd)ter

oor ben rotgefdmtfcten SBolfen rubt.

SXot oon ?acf, funflltd) aufgebaut, ftnb ba rote hinten,

rotgefcbni(ter üffiellen %lut, roter Q3ambu*n>&lber

rote Speere,

Unb baruber leben*grog rote ©tÄrcbe, rote tfranicb*

l)eere. 3ebe Cammer lebt »od ©pufftguren, gleicf)

ber ffioUuft, bie l)ier bei funftaufenb Jßuren

Sielarmig, wie bte rot unb golbne ®lut eine* geuer*,

niemal* rut)t.

2(u* bem Oberflocf ber Käufer jirpte manchmal eine

gMte; eine breifie Trommel brummt, unb am
(Eingang fl$t ber feifle £au*befi$er, fummt ju*

frieben binter feine* Jßaufe* #ajfe,

Unb er jdhlt babei feiner ®e(ber Waffe. Unterm
Siebte ftel)t erleuchtet ®ajfe neben ®afle. fl)?and)e*

SRabdjen tritt an* ®itrer einen 3ugenb(icf beran,

©d)letft nad) ficf) bie ©eibenmaffe tyrer ®d)leppen»

fletber »te ein ®o(bfafan; leid)t t6nt an auf bem
Jßaarfcbmucf filigran unb SMumenflitter,

Unb e* fltngelt eine Seile bett ber Äopffcbmutf ibrer

3afpt*pfeile. Unb |te greift mit ber £anb burd*

ba* ©itter, bag fte einen Xtem$ug au* ber flei*

nen, (überfeinen $abafpfetfe auf ber ©trage einem

greunb antrug.

$a«t&e«bc$, J>te geflügelte tobt 29
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X)tefer raudjt einen (eisten SH* ®*f begann ein

©eflüjler burd) bie ®itterfrAbe bann, bid ber

SRann ftd) nidjt lang' befann, trat oom Stfdbdjen

tacbenb fort an bte Jtaffe unb jur £au*tär fanett

Ijeran.

£te unb ba ftefjt and) anberer &efud) an bem ®ttter

bort. SRutter ober ©djtoefter plaubern mit ber

**iebe*g6tttn ot)ne ©d)am nnb 3aubern,

Saufdjen fr6l)ltd) Stteutgfetten unb ein t)er$ltd) 2Bort.—
3u bem bellen £iebeömarft, n>o bte grauen, lote £a«

nindien jart unb aud) felbftoerftdnbltd), au$ ben

golbenen ©t&flen flauen,
Äam td) wie ein $>dr auä bem unbeholfenen (Suropa

l)er unter Staunen, unb mein guß ging, mit ben

fetten ©ttten unbefannt, wie ein Siefant auf

Stberbaunen.

Unb td) ftanb oor biefer fd)6nen SWdbdjen 3at)l, ging

oor allen ®ittern Ijin, ging burd) alle ©traßen,

ging oon ©aal ju ©aal,
SBanberre im SBolfegetoimmel unb beflaunte an tuet*

ljunbert Wlat viele r/unbert Jßuriljimmel. ©at) oor

mir ber Siebe ?eib, ber t)ier, 5Betb bei SBetb,

€Dttt otel taufen b 3ugen nad) mir gldngte* 21 ber oon

funftaufenb @efid)tern, bie bi**/ Hein unb fdjmal,

auf bie Dual meiner ©etjnfudjt bergclcud)tct
r

©tili unb fr6t)lid) wie bie SMumenlidjter, — nicfyt

auf ein ®eft d>t fiel meine 2Bat)l. 34 oerließ

be* 2)ofl)itoara golbene* ©efläbl,

Der funftaufenb $?&bd>en emig lidjelnbe* ®ett>üt)L

SKit ber 2eere, wie td) bergefommen, ging td»

(
unter metneö ^etmroe^ ©d)mere.

Uber (leben Speere fat) td) eine, bie t)at meinen Sie*

begftnn gang gum ©flaoen ftd) genommen,
Darum tft mein J&erj Ijter tote ein $tfd), fotgenb

einer einigen Angelleine, an fünftaufenb Äibertt

Filjl oorbetgefdjwommen.

i
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9tadftfabenteuer in $ofto

Daf} baö @d>tcffal einem jeben nachläuft bi* in <Ewtg<

feit, bte* erfuhr ich noch $ur felbigen SRachtjeit.

Äaum wich ich l>rtl nnb bebacht ben f&nftaufenb

ÜBÄbchen in bem greubenfiabtteil au*, fo fyat jtcb

mein ©chtcffal aufgemalt,

Unb e$ lub mich fdjnetl noch ein, in berfelben Stacht,

in ein taiferlicbe* £au$, unb bort trat bie fd)6nfie

ber fänftaufenb Binderinnen bann ju mir fyerein.

Unb mein £erj, ba$ bunte! lag, ftefyt fte ^eut' noch

hell bort langen bti $um 3öng(ten Sag* ÜBte ba$

©chtcffal, wenn ihm einer fliegt, nacheilt,

Da*on fei bie £unbe fyier erteilt:

Die Bofiofrabt mar nod) wach; an mancher ©telT

nod) mancher Saben bi* ÜRitternacht hell. 3d)

trat fur| bor bem £otel an einen 3>oflfartenfianb

Unb bafre meinen ffiagen ^eimgefanbt, weil ich mich

nah bei meiner 2öot)nunfl befanb. 3cb »4t)Ite ©i(*

berfarten, gemalte, t>on 9)ofbiwarafchin!}etten auö;

5öifl |u ^u0 bann nach Jßauö, verfehle aber bie

nichfie ©trage, bleibe nod) flehen bor manchem
Sabengelaffe unb tat mich oft um mich felber breiten.

Äein SGagen war ju feben, nur in ben Staffen ber

©tragen in langer teier bie ^apierlaternen wie

wetjje erleuchtete (gier. Unb enbltct) muß ich mir
fcbnell gefleben:

3d) jtnbe ben 2Beg nicht mehr $um J&otel. ©ei einem

japantfcben ©cbu$mann an nicbßer Scfe frage ich

nach meiner verlorenen 3Begftrecfe;

Der aber fleht wie ein Zauber am glecfe. 3Bir gefti*

fulteren, wir begreifen und nicht; je mehr mir
agieren, beflo mehr wir ben ©inn verlieren.

Da treten brei japamfche Herren au mir unb bem
®d)U(mann hin. ©ie glauben, baß wir (Ireiten,

unb bann erbieten fte fleh, mich jum J&otel ju

begleiten.

3d) bante ihnen nach brei ©eiten unb gehe in i^rer

SRiften. 3n>ei von ihnen ffnb gefletbet nach M
8anbeö ©itten, aber ben britten zeichnen europiifche

Äletber au*.

29*
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316 »tr bie ©riefe beim Jmperiaf'Jßotetfyauö ibtu
fdiritten, lub id) bte «Oerren t)6fltd) unb banfbar

}u einem $runf ein in meine Jßotetbar.

Dod) bte ©ar mar gefd)loffen; ba baten bie Japaner
ibrerfeitö mid) ju einem $eel)au6trunf; unb bdtre

id) au*gefd)lagen, td) f>drtr bie brei unl>6flid>

perbroffen.

SBir traten in eine ber fdjmucfen Seiten firagen, wo
bie $apierfaternen mit ben Jßauänamen wie IjeUe

@eftd)ter über ben Citren fagen.

Die ntebem gierItcben «$ol$t)duferge0en fianben, gleich

feingefdgten 2attenfidUen, unfebeinbar im matten

$apierlaternenfd)ein.

Huf ba$ tflopfen mit einem Äldppel an einem £au6
erfebten eine winjige 31te jmtfdjen ber Sdnebe*
tfir Spalte, bte warf (td) por ben brei Herren
mit bem ®efi*t auf bie (Erbe.

Sie nat)m bie Xuftrdge entgegen, immer am ©oben
fnieenb auf ber ©trage, ofyne aufjufetjen unb mit

tiefer ©egrdgungögebdrbe.

mürbe mir aber por bem (litten J$au$ Mar, baf
biefe* fein öffentliche* Seetjaud mar, unb td) lieg

barum bte Jßerrn perßeben,

3d) nebme ben Stnfabungttrunf an af* gefdjeben,

benn in ein 9>ru>atbau$ m6d)te id) mdjt nad>

SBitternadjt famütenftdrenb Ijtneingeben.

3nbe* aber ging bie Site Aber bie Straße an eint

bilgerne ffianb; bort fdjlog jte ein £au* auf,

ba$ brinnen bunfel (fanb,

3wet ber Jjerrn aber fagten, bag id) nid)t flire, ba*
J£au$ get)6re bem brüten. Der mar fd>on hinein*

gefebritren, bie 2Ute ift ii)m gleid) nachgerannt,

Unb balb bat ficht im windigen jßauögang gebrannt»

3d) lieg mid) ntd)t Idnger mei)r bitten, trogbem
td) mir im fhflen gefianb:

SBiefleidjt wirb bir bter ber £al* abgefcbmtten. „Sie
folien (td) nicht febeuen," fagte ber eine Japaner,
pon meiner gurdjt etwa* betreten,

Unb bat mtd) mit einer einlabenben £anbbemegung int

*£au$ gebeten. „Sie merben e$ nie bereuen, wenn
Sie un* Japanern wie eljrlidjen <?uropdern trauen«
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3ßenn &t roftnfcben, follen Sie einen $anj hier im
Jßaufe anfchauen, bcti fctyinflen von Softe* $äit*

lertnnenfrauen."

Da trat id) ein mit fyerotfehem Schritte, 34 jog

im £au*gang nach japanifetter Sitte meine ?acf*

febutje au*, unb auf Strumpfen ging ich beti

beiben gÄtjrenoen nad)

Unb betrat ein fteine*, ttiereeftge*, leere* &ambu**
gemach. SRan 6ffnete ein paar Schiebetüren; ein

»injiger ©arten braugen im Dunfel lag,

Unb id) fonnte au* feinem Jinfler ben Duft ber

Äirfchblüte fpuren. Die alte unb eine junge Die*

nerin (leßten in be* ®emad>e* SRitte ben 3fd>en*

topf vott ®lut oor und l)tm

Dann erbrüten fte im ©arten eine Steinlaterne,

brauten mit eifrigen £Anben Schreibpinfef, tad*

blocf, Rapier unb $ufche

Unb »erfdwanben hinter ben &ambu*tt>&nben mit

bienflfertigem Oehufcbe. 3Btr Herren nahmen *ß(ag

auf ben gujjbobenmatten mit unterschlagenen

deinen.

SDBir fafjen im Greife nm ben 3fd)entopf, unb bte

Unterhaltung unb Sorfietlung begann auf {eremo*

nieOe japantfehe 3Beife.

Der eine J&err feftrieb auf 9tet*papter, mit großem
gleite erflArenb, bte tarnen; er war 21r|t, ber

anbere (Belehrte, ber britte, ber in europ&tfchem

äleiberfcbnitte,

3(1 mir erfebienen, al* ob er fein ffiort Snglifd) unb
Deutfcb oerfianb, er faß mit ernftabeltgen 9Rie*

nen. Die beiben anbern fpracben ftcf> ju mir au*:

Diefer britte fei md>t in $ofio ju #au*, fte taten

ihn einen <Sut*bejt$er nennen unb fagten, er Joffe

morgen in 9)ofohama neun 9>ferbe flarten beim

$r&bling*rennen.

tfiner febenfte JKribier ein, ©ier na* beutfefier 31rt

au* japanif*en Brauereien* 34 unterhielt im*
mit ben jroeien,

Die in japanischer bracht linf* unb recht* von mir

fi$en, laut gefiifulieren unb lebhaft freien. Der
britte aber fanm einmal lacht
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Unb fa|l nie ben Slfcunb gu einem 3Bort aufmacht,

bod) fehlen er mir ber 2(ngefebenfte oon ben breten.

3rau0en lag ber »tnjige ©arten totfiiH mit fei*

nem Saternletn,

£ä fah au*, al* fcfcroatnm ein @onbe((icbt in eine«

bunflen See fern hinein; baneben flimmerte ba*
gelbe Weine, niebere ©ambu$gema<ft

SRit feiner ?eere unb mit t>ier SRenfchen unter bem
Da*. Cd fchien mir wie ein Sogelbauer gu fein

unb bie betten rabebreebenben «Herren tote jmet

ff laut äbenbe $)apagei'n.

34 wartete auf bte Sdnjertn unb fah oft nad) ben

©cbtebet&ren hin; btefe aber foßte erfl au* bem
2)ofl)tmara geholt fein,

Unb atlra<it)ltd) fd)(tef bie Unterhaltung beim QMer*

trtnfen ein. SM* ein SRiffcftawagen raffelnb »or*

£au* tief unb bie 2nfunft ber SAnjerin hereinrief.

Unfäieinbar tiefgrau gefleibet f*ob ftd> burch bte

©eftiebetttre baö feine gtgürtein einer grau, ©a*
monbroetg gepuberte @eft*t ber grauen Setben*

geflalt erfeftien wie ein 2Bad)äferjenltcbt,

Die Sippen ftugefptyt, »ie eine Jßimbeerfrucfct runb unb

rot gemalt, bie 2(ugen flauen wie fcbroar$e blü*

jenbe 3pfelferne unter ben t}od)gejogenen brauen.

Sie »erneigt jtcb in ber 3&r, tief mit bem Aopf bi*

}um Änie, bi* man (Ie rief. 3Cuf »eigfetbenen

©trumpfen (ief fte fiber bie Dielenmatte tyttin

9ßie ein hurtige* ©tattbA*lein. Dann fAttt fte in*

*nie, grügt unb faugt laut bie ?uft ein, wie eine,

bie nieberfiflt, bie ben Stoben fijjt unb oor ben

(Stttern Xnbacht tfMt.

Unb bann tanjte fte. #aum um brei ©eftritte bre^t

ftd) il)r bewegen, ©ie fcbleift ben SRocffaum;

f!e h*t>t rtnrtt windigen gAdber »ie eintn Sögel,

bem fte nachfehaut im Sraum;
©ie »inft in ben Saum, biegt ftd» unb breht fieft

tonnt. Unb ihre Bewegungen ftnb wie ein fleiner

bl&benber glieberbaum, ber in ber Siadttluft fleht

Unb feinen Jßonigbuft Aber bie ©d>!afenben hinmeht
Diefe, unter ben Bluten (tegenb, h^ten jebet

ffiort, ftnb wie blinb unb taub,
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Unb bte Sanjrbpttymen ber SAnjerin tragen tt>re ©ee*
Im fort, fanft mie bie 9?ad)tfuft bett QM&tenfiaub.

3Cud brm $anj, mte bie Sftad)tluft oerfliegenb,

Äeljrt ffe jurücf. @l)rfürd)rig bie Änie biegend fingt

fte am ©oben ein japanifdje* Sieb. Unb baniit

man ber ©aftfreunbfdjaft bie Ärone bringt
(Singt ffe mir grembem mit einer minjigen Stimme,

bie piept wir ein $&d)lein im St, ba* beutfdjetle

Sieb »om beutfdjen SXljein, ba* Sieb ber golb*

paarigen Soretei.

ffite burd) ein 9iabeli()r fein, unenbfid) Iteblid) nuf*

pert jie ffiörtlein um 9BArt(ein. Unb id) fal) in

ber »eifefien gerne Aber ben fftnf beeren ben

fd)iOernben 9tt)etn fo Hein,

So weit, baß er nur loar roie ein roinjiger ®arten*

bad) Hein, mie ein 93ad) in japamfdjer ©arten*

lanbfd>aft »oll 3»ergbdumiein.

Dann fi&rgte mein £erj wie ein £artent)au* fdjroad)

unterm Suftjug ber #eimat ein. 3d) tyalf mir

au* meiner Seelenpein, bie id) nid)t gern offen

jur Sdjau trug,

X)urd> eine fyarmlofe (Sefte, bie aber fester wie ein

SMifc in* japanifdie #au$ fdjlug. 211$ blie* man
bem gefte alle Sampen au$, fo entfianb eine pein*

lidje Stille im SRaum,

2(1$ td) ber Sängerin juroarf al* Danf unb fafl

ofyne 9Bi0en fär it>r Sieb eine Äuftyanb. Damit
beging id) eine Sünbe gegen japanifd>e Sitte

unb 2fnflanb.

3ebe ©unfibejeugung muß l)ier in Sayan in ©efell*

fdjaft unterbrüeft fein, unb nur bem Jßauäfyerrn

gebührt eine Serneigung aBein.

<£ä mar, aU ob id) mitten in allen grieben hinein

eine $ifio(e abfloß, benn *uj} unb £ugt)anb,

Ajfentlid) gegeben, gelten in %apan für fdiamfot.

HH id) ber Singenben meinen k\\% Eingeworfen,

entfianb eine Seere im SRaum, al* oerfanf im
fKeere eine glücflidje Snfel im Sdjaum,

Die faum er(l geboren gemefen. 3d> fonnte offen blaffen

Hbfätü auf allen japanifd)en ©eftdjtern lefen, unb

bann war mir, aU faß id) allein unb oerlaffen.
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Denn gu fp&t fiel mir erft mein $re*el ein. 3Reine

^ußbanb allen bte Sufl am $ang unb Spielen

gerfiirte, alle waren aufgefahren wie <$mp6rte,

3(1$ ob ich jefct auf bie Straße gebirte. Die Sängerin

fchneller, alt fte fam, perfchmanb, wie perfläch*

tigt hinter bie 3>ambu6manb.
Sflan nahm faum meine <2rntfd)u(bigung bin, baß ich

a(* grember in japantfchen Sitten nicht tabello*

bin. TOan fab oerlegen an mir »orbei,

Unb man geleitete mich auf ber Stell
9
auf ben fchnellften

SBegen guricf gum J&otel. 3(ber furg oor bem
£ote(tor fagte mir ber japanifcheXrgt rauh üt$ Db*

:

w 9?un haben Sie erfahren, baß3bnen nichts Schlechte*

in einem fremben Jßaufe in ^apan gefctjeben, unb
Sie haben bie befte Sängerin »on $ofio tangen

gefehen unb (Ingen gehört."

3ch fagte barauf: *3ch bebauere aber, baß meine

europätfcbe&ußbanb bie Dame unb alle japantfchen

Jjerren heftig gefWrt."

Der 3lrgt fcbmirg tätlich. Dann macht
9
er ein 3*ichcn,

unb e^ wir bad #ote( erreichen, fpricht er wie

gupor in mein Ohr:
„Sie wiffen noch nicht, wo fte ben Xbenb gugebradjt,

Sie waren gum Sangfefi tjtute nacht

53ei einem faiferltcben bringen.
44 Unb ber Xrgt trat

noch ndher an mich b**an nnb lacht: „Sehen Sie
ftd) ben J&errn fefl an, ben in europÄtfcher bracht,

£er, bem morgen in 2)ofobama neun 9>ferbe rennen;

Sie werben be* ^ringen ©Üb morgen auf allen

2nftd»t*poftfarten erfennen.

Da* £au$, baö Sie betreten, war eine* ber Xbfietg*

quartiere, baoon er (Ich mehrere in $ofio h^lt,

unb wohin er fleh immer bie beflen ©eiftya* be»

flellt, wenn e$ ihm einfällt.

Unb bie Sängerin heute war feine befle b***, bte

fcbAnfie pon ben f&nftaufenb in $ofioö glofbtwara*

SHemer. 3cb bin be* ^ringen £eibargt, fein 4>aut*

hofmeifler ift ber anbere J&err.

3Bir hoffen, Sie (angweilten fleh heute abenb nicht aü*

gufeljr. Der 9>rtng unb ich tarnen gerabe oon einem

Diner, ba* wir einnahmen beim ßauäbofmetfler,
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Unb mir matten nod) eine Sflacbtpromenabe, ttm

un« Bewegung ju fdtaffen, a(« mir ®ie bei bem
®d>u$mann trafen. SOfein £err, id) empfehle mtd>

3b«en unb to&nfcbe mot)( ju frfjlafen.

Der sprinj felbfl wollte, baß ®ie erfahren, eb' mir
Sie oerlaffen, baß ®ie bei einem japanifdjen

^ringen $u ©afle waren."

„(Srfiaunen ®ie nicbt, id) bin gletdjfaü« ein $rin|,
M

jagte id) bem 2r)t unb liabt mtd) fd>neß gefaßt

unb fprad) oljne £af* bem Jßerrn in« ®eftd»t.

„2Tber mein Stetcb ifl auf biefer <£rbe md)t. SÄein

SJtetd) ifl im @ebid)t unb SKetm, td) bin ein beutfd?er

<J>rin$ au« 3Bolfenfuduct«beim."

3* weiß nicbt, ob mid) ber £ofberr oerflanben, ber

mir ben ^rinjen jum 3fbfd»ieb gejeigt; id> t)abe

mtd) bann oor ber «Oot)eit oernetgt,

2(1« ob un« gleiche fronen oerbanben» —
3lfo tfi mir, »et! id) im 9)ofl)in>ara au«getotd)eu

bem $Anjertnnenbaufen, in biefer Sftadjt im ja*

pamfcfcen 9teid)e

Da« @d)icffat nachgelaufen, fd>nett tote auf einer

Stabfpetdje. Unb e« bat ffd) bie befle $&n}erüt

nod) fpAt für mid) aufgemacht,

J&at |tcf) in ein faiferltche« £au« gebraut unb tanjte

unb fang, bi« td) mich »eljrlo« ju einer £uß*
banb entfdjloß,

(Einer Äußljanb, bie td) luftig mimte, — bie erfte,

bie id) auf biefer Steife burd) fünf SReere für

ein anbere« ®effd)t al« für ba« meiner £iebfien

beflimmte, —
Giner Äußbanb, biebod) nicht« anbere« anbeuten foHte,

al« baß id) mein «Oetmwefy batyinter oerbergen

wollte.

Die Päonien blühen

Die Päonien bläbenl Überall t)in trug fleh biefe

£unbe obne 9>em&l)en. Die ®tabt f&fyrte ber

Konten tarnen im SRunbe,

2(1« nannte man ben $tn)ug oon grauenfchinfyetten,

bie in bie ®tabtmauern oon 5ofio famem - Da
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Sölumen gu allen 3^tten md)t »arten fonnen uttb

nietyt warten foflen,

Sollen ade bie (Eingeweihten fte im frühen fDtorgen

auffudjen in ifyrem ©arten. Der SRatmorgen

fäaute »oll J&efle auf mtd) t>on allen Jß&ufermänben*

Sebe ©trage tyre fletne Jg>duferjelle, wie »ogelnefter

ot)ne borgen, an ben 3Beg aufbauU gwifdjen

leisten ®ambu*ge(änben*
SBte fD?u(tf *on fyunbert Jß&nben, erflangen au* ben

SBerfftttten bie 3frbeit*laute, ber ©d)retner fdgte,

ber ©tetnme$ t)aute;

3Xand> fletne japanifdje «$au*frau fegte ben ©taub
au* bem offenen &ambu*gemad>; au* ben ©arten
g(dn$te golbgelbe* 3unglaub,

Unb jeber gtoljjtegel warf ©ptegelfeuer &on Dad>
ju Dad>. Den bfanfen ©tragen lief mein 9Bagen
burd) bie grÄtyfäbfe nad>.

Die ©onne breite |td) ungeheuer, unb bie 2D?atluft

raufd)te frifd) wie unter einer SWütyle ein Dueübad).
Stele £ol$fdmt)e flappern, unb ba* fdjallt, al* ob tyun*

bert ©tirdje um mid) plappern. Sftad) langen 3Be*

gen tjdlt ber SBagen oor (laubigen $ambu*gel)egen.

3d) bin am ©arten, unb (lill ßebt ba* St&berrennen;

ein befdjetbener Sorfyof laßt mtd) ein, bann burd»

STOauergdnge trete id) in einen grünen Staunt

soll ©chatten,

Der ifi faum ein ©arten gu nennen, ©elbe mann*'

tyotye &ambu*ftangen waren in bie (Erbe etnge*

jtetft; barauf bitten bie ©Artner, al* Dieser,

gelbe ©trobmatten gebebt.

Der ©arten baburd) wie ein ntebrtger, bämmriger,

gelber ©aal war, ber ©oben beßreut mit rotem

©anb, unb bajroifd)en boten fccf> in l)ofyen Stetten,

©d)ar bei ©djar,

Die fopfgrogen, oioletten, weigen unb purpurnen

QMutenrofen ber ^dornen bar. 3ln einer langen

ÜBanb jogen ftcf> unterm SRattenbad) bie gefertigten

QMumenfipfe fytnau* in ein offene* ©artenlanb.

3wifd)en ben langen ©treden ber großen Blumen*
flecfen ftanb mandj ffadjer ©i$ttfd>, belegt mit

roten SBoIlenbecfen;
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Darauf fafen japantfcfje Damen, ben 6onnenfcf)irm

aufgefpannt, laffen in ihrer flehten £anb ben

gdcher wippen, @* jtnb Porneljme SofiobArge*

rinnen im geftfleibe,

Die mit ihren Äugen tote bnnfle Lienen oon ben

garben ber Konten nippen. 3« H(a nnb tauben*

grauer ©eibe, mit breitem, fofibaren ©chArpenbanb,
Sftit oiereefigen <§cfMrpenfnoten am SKucfen, ber wie

ein flache* fJtücfenftffen von ben Ruften bi* an
bie fd)malen Schultern flanb,

©igen fie gefchmäeft für ben ffltaitag jur Äugen«
weibe* 3n ben Oarrenf&ften (leben, wie Damen«
fipfe gro§, bie feierlichen $&onien, »ie ®r&ute
in tf>re £ochsctt*fiunbe oerjäcft.

?aut(o* trippeln vor ibnen japanifche £oljfd)ut)f, unb
e* flüflern bie Damen por ben Blumen in ber

SXunbe, unb alle Äugen (Lienen beglüeft,

Unb fte benahmen ftch ehrfurchtäootl bor ber Blumen*
weit, bie tjitt im ©arten flanb, ati ob man |tch

bei ben oornehmen ^dornen wie am £of be*

üfttfabo befanb.

3ebe |>donienbl&re flanb Por ben Srauenaugen groß

unb lichtbefliffen, wie bie ¥iebe*geifler in einem

«uftfchloß Irucfrtenb, al* ob fte blof} ba* ©efle

Pom «eben wtffem

Keffer Pinnen auch nicht bie beflen ©fi^er ben SWenfchen

aller <5ft)nfud)tforgen entheben, al* bie föaien*

blftten im finnlichen SRaienmorgen.

3fm ©Ipjtnen^empel

Die gribfonnc flog ^A^er in« ?anb* Über ben

ÜÄaimorgenflragen in Sofio flanb ber £tmmel
wie ein blauer $apirrfd)irm mit runbem Äanb,

Unb Sttenfchen, Käufer, Semper, @&rten barauf ge*

malt, »ie auf eine @ofbpapiermanb. 9Bie ftlberne

gddyer fchfugen ftch ©tragen auf,

Unb ein Sempelgarten Poll blibenber (Blpjinen war
ba, wie ein £au* poH lila ©eibengem&cher. Sofie*
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Damen unb Herren ftcf> tyier in früher äRorgen*

(hinbe neben mir bringen,

3mtfd)fn ben f>orjettanbuben unb ©ttber*erf&ufern,

unter bem roten $empe(tor fyintin in ben ©arten,

wo bie ©tyjinenmaffen fenfrety über ben Mipftn
ber fceute bangen,

SBie lila ©arbinen »om J&immel Aber brn ©arten
fyerabgelatfVn. Grtne tonnenrunbe ©rüde fAbrt

Aber einen $empe(teid), unb alle «£oljfd)ut)e trippeln

mit £rAt)nen Aber ben ©r&cfenbogen,

Unb alle Xugen fudjen baö Spiegelbilb ber ©fpjtnen

im ffiafferreid). $tte Scanner werben oon ben

lila ©l&tenmtenen wie »on fetbnen grauen an*

«'Wen,
Unb aQe grauen raffen |td> »on ben ©liefen ber

Banner unb oon ben ©liefen ber ©liten oerwibnen.

®tatt ber alten (Bitter t)uten Ijeutjutage bie 3Rftncf)e

l>ter bie guten ©etfier ber feinen ©ipjuteu.

£)ie 3R6nd*e mürben ©ärtnermeißer.

Unb bie ©täten teilen au* unter bie ©efdjauenben

bie ©naben fanfter gr&t)ling*mienen. £ie J&olj*

grimaffen ber alten ®6tter im 3empelt)auö brtnnen

Serftauben »or tynen, »or ben {iebetgittern ber

©(yginenblftten, bie, ftatt befleißen mit ?acf unb

fiatt üom tauben ©otbfcbaum umgetftert,

SSott warmer SKaifonne bafaßen unb ben blauen ©arten*

räum belauben« Unter ben lila ©(Aten^elten

getyen bie2Benfd)enfyerjrn Ijter groifdien }wei3Belten;

Wlit ben «&o(gfd)ui)en an ben ©einen am ©oben Aber

ben grauen äiefelfieinen unb mit ben gehobenen

©liefen

3n ben feflltdien £od)$eitöfreuben ber lila ©Ifiten*

trauben. Unb bie 2Renfd>engebanfen mel>r bort

al* nur bie bloßen ©lumen erbltcfen,

Söeil btefe großen, fdjwanfen, oerliebten ©lutenranfen

jeben ©lucflofen glirflt* ju feiner ©eliebten fdnefen.
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Tempel Slfafufa Ämannon

3* fdyCenbre brnrd) Serfauftftrafen, wo bie »üben,
»ie gu einem 3abrmarft im Sonnenlicht, »ie
)um Äauf afler fteben SÄegenbogenfarben luben.

J?eine 5Bolfe ber&nbrrte biefen bunten SDtaimorgen,

ber ftd> »or meinen gÄ^en md)t an £efle »er*

Anberte.

©in ©ebrAnge von faufluftigem SBoff blieb Por bem
SBarengeprAnge, unb »otttefr bu erfahren, »a*
alle bie Dinge auf ben $erfauf*tifd)en waren,

©o »urbefi bu pon ben Oemifdjen erftaunt. Denn alle*,

»ad im Seiten nur Äugenluf* erfdjten unb bunt

gelaunt,

5Bar in ber SRätie unter bem ftubenbacbe nur eine

einfache ®ebraud)*fad)e. Q3uben »oll »on fd)»ar$en

Frauenhaaren
Dargeboten a(* 3ßaren, faffdje, gfAnjenbe, fdiwarje

«ßaarfnoten funftoott gemunben. TCuf anbern Stfdjen

(lunben jene Meinen bunten ©crtlummerrotten,

Die ben ©drtummernben ben gftatfen ftäfcen foflen*

Xnbere SBuben pacfen Raufen von gellen, t)6ljernen

£)pferfdtemeln au*,

Die »or ben ®£ttern (leben »offen im $empeH)au*. Siel

9>orjellanIampen unb bunte ©ommerfioffe bieten

jtd) an
j

2fber im SRaimorgen tj&tV icfc gefd)»oren Pon »eitern,

e* ftönbe nid)t* 9?u$ltd)e* ba am SBeg auf ben

Emporen ber ®uben,
ffieil jtd» bte ©trabten berffltaifonne »ie ein Jeuerwerf

baruber entluben. Unb bod) ffit)l|* bu bid) »ot)l

geborgen,

3Benn bie 2Beft be* Alltag* im «Waimorgen »ie ein

geft ifl au* bunten 3tttag*forgen, —
3u großen $empe!bAd)ern mit roten £acfgemAd>ern

fam id) tn einem offenen tyaxt, unb l)ter »urbe
eine ©ittergeftalt gezeigt,

Die »ar »üb bemalt unb uraft, bie »ai)rfagte auf
feltene 3Beife. Der fie befragte, nal)m ein Rapier*

füg(ein in ben ttRunb,

Unb otjne baß er fpridjt, fpucfte er bie* Rapier reife
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bem (Sott in* <3eff<f>t. Jiel ber ^apierflump

baneben, bann ber ®ott feine Antwort gab;

SHieb ba* Rapier aber Heben, bann mar bem fragen*

ben (SrfftUung feine* SBunfcbe* gegeben. SWir

jur ©eite fpucften Männer unb grauen ifttb waren
ernfl, al* gilt e* il>r {eben.

Unb i^re 9B&itfd>e ftnb mittfraft au* bem STOunb gefaty*

ren unb feiten flog ein heftiger ©unfd) mal baneben.

Den Sempelgarten beleben alle 2rten »on ?uft wie

'nen Krater; ba ftnb Aäftge jur ©cbau, brinnen

fprangen $6men unb $tger unb ©cblangen;

Da ftnbSDtorionettenttjeater im freien, wo ftatt bergen*
fdjenpuppen ®ruppen fünfUtdjer Äffen auftreten,

Unb eine $3ut)ne, wo jebe lebensgroße gtgur, ftatt

in bie tfleiberfdjar, in wacfcfenbe, farbige 2Roe**

blumen gefüllt war;

£D?oo$ wud)ert auf ben £6pfen flau 9>erücfenbaar,

unb bie toten puppen flanben in lebenben 2Mu*
menfleibern auf einer fcftbnenwelt.

3n biefem Tempel bie ®ottl>eit mit Sfyeaterfpiel,

©eftauluft unb (SinfAflen bie 3Renfd)en unterhält.

Denn aud) ber 3^it»ertreib ifl ein (Sott unb tut wol)l

bem banfbaren $eib, ber gern aufatmet t>on ber

$age*not.

3m &roannontempel t)ier gab e* nur ein Verbot, ba*
war im Sempelljau*, auf Rapier gefebrieben, an*

gefcfclagen:

„Sftiemanb fott in ba* $empell)au* ber ,$aufenb
©trobmatten' feinen SBittagfcblaf ^ertragen.

3eber fd)(afe erfl braußen au* feinen ©cblaf." Da*
war, bamit feinen ber ©lucfägott fcbnardjenb am
2öege traf.

SXeifcromcmtif auf bem 2Beg nad> Witt*

(Sin alte* ©prtebwort fagt bir an: „fflodi feiner efyr*

lid) in Japan ba* 2Bort »pradjtooU' gebrauchte,

efye er nid)t 9?tf fo gefefyn, ba* macbtooll erlaubte,

Unb bort in ben ÜBdlbern, bergen unb in ben ©4len
ber Sftiffotempel untertauche!" —
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34 Hcf mannen $empelfd)retn bedf^afb in Sofio

obne &efud> fein, um nur 11 od) bie Tempel in

8Wfo }U fefyn, unb bamit ba* 5Ö6rtletn f,prad)t^

t>ofl" gu üerjlrl)«.

Denn bie ftudpfiaben allein (äffen ein SBort nod) nid>t

$u J&ergen gefon, unb flnb e* aud) itjrer jebn. —
3« ben SWai hinein fubr ber japanifdje fcabnjug;

feine JBagen ftnb fauber unb rein; unb l)4lt ftd>

ber 3ug auf, bringt man fcfcned jum Serfauf
Vier unb Stet*wein;

Unb an ben Jßauptftationen man mittag* jum 3«ö
in weißen J^oljfAflletn t>erfd)tebene ©peifen appe*

titftcfy and genfter trug.

Siele Seute reifen, »tele japanifdje Herren unb Da*
men, Dinner unb 5rauen faifl*n au* unb ein*

Unb burd) bie fpiegelnben genfterreifyn

Springen bie laufcfjtgften 8anbfd>aft*minfel im fraufen

Durcfjeüianber gum 2nfd}auen herein. Bucfy große

SKeflamebüber

©emalt auf fcau*Me ©Silber. Der Biiefenfopf oon

Vtämarcf fogar in Sapan am fcaljnbamme ge*

malte Üteflame war.

3fm 9iad)mittag, in weiten Vergebenen, wadjft in

©rufen fyifyer bie ?anbfd>aft, unb *on fteifen

fXiefenfrpptomerien eine Unjat)l

<5tef)t an einem fleinigen Vergbad) wie fftafie faljfc

2Öafd)enbe* ©diaummaffer rafte. @* fommt Don
Körpern ferner (Sebirgämauern fyer, oon bampf*

blauen;

£at feinen 5Beg fid> felber b(i$enb genauen. Unb bie

mid)tigen ärpptomerien, glänjenb t>om <£arje,

fielen am Vad^ranb wie halfen, ped)fd;mar$e.

(Bit bunfeln l)ter, wie mit $ufd>e gemalt auf glAn*

jenb weiße* 9>flangenpapier. Unb bie Bugen
fdjmerjen bir t>or bem neuen ®ebirg*lid»t,

Da* mit weißen 3Baffern unb fdjwarjen ©chatten*

bäumen btd> anfprid)t. Dann w6lbt jfdj t)i\)tt

ber Vergbom,
©ebrAngt unterm Sonnenflrom. Der 3«Ö

Eingang auf ber fdjroffen J^ugelwange ttor einem

langen, uralten ärpptomeriengange.
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Da* bringe 9Wfo! Du ftel)ft #oljt)Atifer unb mand)
Sdunbelbad), l)od)get)&ngt Aber ben ©ergbad}

}wtfct)en bie fcerge l)tnetn, an ein breite* JMuft'

bett au* bldultcftem Stein.

Die J&arjluft bringt frif* »ie ba* 2ÖafFergejifd> auf
btd) ein. Die SXtffaattagen jagen eilig mit ben

$remben auf einer fcergftraße auf bie Buljolje

groifAen ©ubenreibn,

2öo J&otelbau* unb 3Balbger6U unb ©erggdrten unb
rote* 2t)orn(aub aufwarten unb bie $ernftd|t

über fd)ro&rj(id)e 9Bafferfd)lud»t unb gr&nlidye

®ebirgebud)t.

2(uf ben roetßen Titanen be* SKtffofyotet*, ba* oben

auf ben ©ergftufen, erfd)ienen mir bie fceute au*
aOen Nationen,

UBie oon ben roten ?aubfabnen ber $f>ornb&ume unb
von ben roftgen äirfcfcengelAnben Angerufen. 3d>

ftnbe im «£otel auf ber ®reU' einen greunb,

Den traf id) fdjon in oier SReeren in oerfcfctebenfter

3on\ <t* ift ein junger italienifoer ©aron, Don
3uan oieler reifenben Damen. 3n man* tnbi*

fd)em unb d)ineftfd)em Jßafen

$Bir oft gufAUig gufammentrafen. Dann oertrauf er

mir immer an, baß er mteber nictot fd)lafen fann,

benn immer ein neue*8Beib n>ot)nt in fetner ©ruft.

©ei jeber neuen grau ruft er laut, baß er enb lieft

in btefer bie einzige Suft feine* Sehen* oon Tin»

geil d)t }u 2Cnge|td)t fdjaut) Unb er febnaljt, »ie
im fodjenben üBajfer ein «£ed)t, oor ber neuen

©raur.

TCttdi in D^tffo i)ier ^Ammert fein £erj toieber heftiger

al* ein $Balbfped)t. Die ?eibenfd>aft ju einer

neuen ®d)6nen mad>t it)n jum Stallfnedtf,

Denn aud> tt>r gußtritt ift ibm red)t* ^Bieber ift e*

eine anbere, bie er im ffieltgemanbere gefunben.

(5tne (8eianbrin au* $efmg ift jegt ba* 3bol

feiner ?tebe*ftunben.

Unb immer ift bie legte Siebe, »on ber er einft be*

feffeu/ n>ie ein fd)6ner Sonnenuntergang lAngft

oergejFen.

(£r ftel)t im 9teitan)ug beim $reppenfaal oor bem
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Jfrotel; feine Üieitpeitfcftc mit Vergnügen in bte

Suft fdrfug; er begrijte nud) lebbaft, unb idj

frug nod) nicht,

Da beutet et fd>on, »ie ber finfenbe Sonnenball rot

im ©e(Tcf)t^ auf ein ©ergpferb, ba* einen Damen«
fattel trug.

Dann neigt er ba* Änie wie ju einem gefalle unb
t)Alt 3&ge( unb Steigbügel, benn bie fd)[anfe

©efanbttn erfcbeint in ber $reppenbatte«

@Irtcf> banacf) jagen beibe unter roten 3t)ornb<iumen

bin, $ferb an $ferb eng, al* trdgt fte ooll Sie*

be*|inn ein @eban!e,

2tt* tranfett ber Leiter unb bie Leiterin, @d>ulter

an ©djulter, au* einem ©edjer bon einem unb
bemfelben ?iebe*tranfe.

3d) t)örte bie Jßufe ityrer ^ferbe nod) lange am 35erg*

abbange; idj ging ju meinem 3immer unb backte

auf jeber $reppenfiufe:

Die Siebe reift in t>erfd)iebenem ©ange» De* einen

Sieifenben #er$ bleibt wie ein geuer am Jßerbe,

unb nur feine* Seibe* (Sebirbe

©ebt »ie ber SXaud) um bte (Erbe. Sin anberer

nimmt fein <$erj jur Srn&ljrung mit »ie feinen

©au*,
ferauctyt jur ffiegjebrung immer neuen 8iebe*fd)»ung

braß unb füllt fein J&erg mit Sieblud praß an
»ie einen $Beinfd)laud)

Unb fd>etbet immer »erftinfle Siebe au* ber ©ruft, »ie

man Aupon* abfdjnetbet mit ber ©djere.

(£r nimmt immer neuen J?erjfd)»ung »ie eine neue

$Rün$forte jur J&anb unb prdgt fein «£erj um »ie

ber Sänber ®elDroAt)ning am neuen Örte,

3mmer neu in jebem Sanb ber (leben Speere.

* •

#in ju ber immergrünen Ärpptomerienbuc^t über

bie SKffofd)ludyt f&^rt eine rote ©riefe; bie if*

au* einem ©tücfe, au* feinem roten Sacf ge>

fdywttem
£autt)enbe$, £>ie geflügelte fcrfcc 30
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Mein Sterblicher ifi barftber je gefdjritten, nur ber

SOhfabo, er allein, wenn er ben 9Wfotempel fu$t,
nur beffen guf} brfttft fid> im roten Sacf ber

©riefe ein.

Drüben im Ärpptomerienfyain, ber uralt unb M
ftnflrer ffialb ben Söergftein runb bebeeft, liegt

broben Stempelfdjrein bei Schrein im mistigen
©et)6l} bergauf tterfteeft.

Die <pilgern>ege fletgen bei SBatbft&mmen, bie t)od>*

aeflrecft, be$ fcergftrom* 3*fA*« t)6rfl bu tief por*

uberfd)»emmen, ©aumroipfel, bie (!d) baufchen,

SWifaen tn* $Bafferfd)Aumen ber lauten $fte SKau*

f*en. Cd »ad)fen aCen glugel, bie tyier laufte«,
auffleigenb in bie £4gel.

Unb wir' aud) feine jweite Briefe au* grobem
Steine fftr bie Sterblichen, — ein jeber, ber im
Söalb bie Sttiffotempel fuetit, —

fflidit einer wäre hier ju hemmen, e$ trugen ihn

hinüber bie Stimmen au* ben !)ol)en ißalbeä*

fUmmen. Der flAnbe redjt perflucht, al$ Jeig*
ling im Serjagen,

Den nicht bie Se!)nfucf)töftimmen, auch ot)ne S3rücfen,

fort über Schlänbe tragen. SBerftiegen in be*

fcergwalbd ©riinbe, leuchtet ein SKot,

HU ob ein geuer tief im fcaumfchlag brofyt. SBor*

©rün ber Jfrpptomerien, bie ftd) wiegen, ifl bort

Ijocftrot ba* ©alfenroerf finfjWcfiger ^agoben*
ungeheuer

3Dte Scheiterhaufen aufgefchichtet. ?D?tt Drachen*

fnaufen unb mit hochgefchroungenem Dach bei Dad>
flet>t tyier bie Sfliffotempelwelt mit i^ren tyxunU
gemdehern aufgerichtet. —

Du gefyft juerft im $Bal& hinauf, unenbltch l)ot)en

treppen nad), barauf ftdj 9ttoo* unb Älter, in

grftn unb grauer Sanftheit, eng »erbiefttet

©ranttene ^erraffen nehmen, gleich ÜBalbaltAren, bid>

bann auf, bu jletyft an bunfeln 3otteln ber Jtrppto*

merienmdtjnen, gletd)»ie an mächtigen fcAren,

hoch hinauf.

<£* flehen Sempelbach bei Dach, gleich ä&fynen, mit«

ten im fliegenb grünen 9Ba(bgemad>. Die (Sin*
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ginge, SempelwAnbe, ©Aulen unb ©eldnber, bie

unter btefen fcädjern ftcfc t)ter bebnen,

©tnb nidjt nur au* grober ©tetnjl&rfe, ftnb nieftt

nur au* fletnernem SKauergebrAnge, — e* ftnb

SBunberroerfe, belebt wie $Mumen unb gemirfte

*5Anber.

©ie gleichen £nAulen au* gtlbenbem @lfenbetn, au*
roten, fdjmarjcn unb go(benen ?acfen unb au*
regenbogenfarbigem ^erlmutterfiein. Unb ade

$empe(n>Anbe gaefen fid) »ie glutrote 3BolfenrAnber

Unb ftnb geroirft wie bamafiene (SemAnber. 8* ftfcr,

im SBanbgetAfel lebensgroß fyingefteUt, feingefcfjntgt

au* ?a<f, (Elfenbein unb ®olb, eine $ier>, $ffan*
jen* unb SBogelwelt l)ier.

X)a ftnb rieftge br&tenbe *Pfauenl)ennen unb Pfauen*
fftd>(ein, bie au* grünem Perlmutter Aber ben

roten £acfgrunb rennen,

Unb bie Stdber ber Pfauen (äffen fld) au* grftnen

©maragbfarben auf rotem gtuergrunb flauen.
Da ffnb an ben ®d)reinen

pt^niguigel au* blauen £api*la)utifteinen, bie au*
©olbftammen fliegen, bie ftdv mit btaufpr&fyenben

gebern Aber ben gelben geuerrtngeln wiegen.

jDa liegen in roftgen ^erlmutterfirben &erge Poll

jtebenfarbiger Stjrofantfyemen, runb au* ^orjeQan,

unb IjAufen ftcf> auf bem febmarjen £acfgrunb.

Unb e* (trafen bid> flatt ©teingemAuer biefe roten,

gelben, grünen unb blauen 9Mumenungefyeuer an,

bie, in ber JRAlje befefyen, ftcf> mit Perlmutter«

trAnen betauen,

2(1* ob bl&tyenbe ^rauengeftd)ter unter @Hücf*trAnen

au* ben ^empelminben fd>auen, ©d)aren Don
getriebenen &ron$efd)ließen an biefen foflbaren

XaffettenmAnben

Tim roten ?acfgebAlf waren. Diefe Tempel glichen

golbrot unb fdwarjen $&d>ereinbAnben, gehalten

Pon jutoelengefd)mucften JßAnben,

jDie unter ben ffialbbAumen, ben bunfeln, im grünen

©ommermorgen funfein. Äuf ben langen ©tetn*

terraffen faflen tnelarmige $ron}e(eucf)ter, &ronfte»

glocfen, ftrongelaternen,
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Die tn ben formen »on Spangen, tototbtumen

unb ?ototbldttern fchwarjgegoffen prangen. Die
ferneren, gefchroeiften Sempelbdcher

©chüfcen, mir befcbuppte Jßelme, bie foftbaren (Seflchter

ber 9>runfgemdcher. 7Cud> bie $ürfdulen flehen

!)ter, twn $ronje, (Elfenbein unb ?acf umfruftet;

darauf flnb getriebene QMumen, gebauchte SBolfen,

gemeißelte gxtfen, 5B6gel unb (Setter, alt ftnb bte

»eigen €>dulen Sichrer, bte mit $lammenbilbern
Bfle 2Befen ber 2BeU jufammenfaffen unb fchilbern.

Än einer Sempelmanb flnb bret Äffen bargefteüt,

beren Äbbilbung gan* 3apan auf taufenben ©pieU
jeugen unb 3hppet gefällt.

(Sin Äffe bie Jjanb »or bie Äuaen f)4lt; er will bir

gegeben: £u follft ntd)td ©äfet feljen, bann läßt

bid) fcifet in 9lut>\

£)er jwette Äffe preßt fleh bat $Rau(, ein britter bte

£)t)ren gu, unb fle meinen: 9Btflfl bu ntd)tt ©6fet
biren, mußt bu nicht* SÖÄfet reben,

£ann letbeft bu feine ©chäben, unb bu wirft nie«

manben ftiren. — ?6wen, fchlummernb auf ben

Sßurjeln Don gibren,

2öolfenftguren, äßaflerfätfe bei 6chüfjluren, Stger

unb Drachen richten ftch auf, iffnen tljre Stachen

unb äberfchlagen ftd) im Sauf,

durchjagen ade SBänbe unb $foften unb entf&nben

aut SRetaü, ®olb, 2acf, Elfenbein unb Perlmutter

farbige Printe.

Dtefe alten Tempel ftnb wie ein brennenber 9Bett*

flatt, »o bte ewig jungen Urgewalten ber Blumen
unb (anbfehaften ftd) vor bir unvergänglich unb

feurig entfalten,

Ält wäre tfier ber 2Belt Urbilbnit in ber grünen

2&alb* unb Söergwilbntt auf biefen SempeljeHen

in Urmobetten erbacht,

Unb alt hätte banach bie ?iebe im ffieftgetriebe bie

JBelt in gletfch unb Wut $ur Seit gebracht

@t fchien mir, alt ftnb hier in ihrer bracht bie

Sßalbtempel eine prunfenbe SBiege, *>on wo ber

86we unb bie fliege, bie großen #ftbn<n unb bie

Äletnen Ijinautjogen
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Unb im lebenben fcogen bie ffieft burdjflogen. 211*

ob bier bte Stxanidft unb Stirpe jum erflen Wtal

auffliegen,

Pfauen, 9>b4ni£, Äffe« unb 3iegen fyaben ftcf> Wer
erfdtaffen. Unb e$ ifl, al$ ob aus ben 8(Kffo*

tempelfdjreinen alle Garnen ber feinen QMumen«
figurrn unb (SrAfer in bie SBdlber unb ©Arten
famen.

TM ^aben ftd> bon ben Sempelwdnben bort afle

3etd)nungen, entflanben au£ Xin(Hereinben, ber*

mel)rt Aber 2Bettfluren, oon Ort ju Ort
Irinnen in ben ®emld)ern auf golbenen ?oto*Mu*

men ffpen bte®6tter, bie melen, frieblid» wie

grauen, bie mit ber ffielt wie mit tt)ren gadjem
fptelen.

3n tyren bergolbeten ®eftd)tem (ebt ein $dd>eln unb
ein Vertrauen, ba$ brennt rutytg gleid) ben **r*

jenltdjtern unb buftet g(etcf) bem 9tducf)erwerfe.

Denn afle* träumen wirb $ur ©tdrfe, — Stdrfe,

au$ ber ficf> bie ffidlber mit ben ärpptomerien'

bäumen aufbauen unb ftd> bte $ergfd)lud)ten flauen,

barin bie grauen QJergwaffer fcbdumen.

Denn bie trdumenben griebltd)en unb (Sanften ffnb

nicftt bie ©djroacben unb geigen; trdumenbe ®6tter

unb trdumenbe grauen immer fanft im Zweigen
banbeln,

SBeü |ie in'bie Stille wie in einen Ärtftafl tjintin*

flauen, barinnen bie Xnfdnge aüer Dinge manbeht,

Die bei 9>flan$e, Stein, $ier unb Sttenfd) im liebenben

3uneigen bie@efld)ter ber beiben©efd)fecf)ter geigen.

JDie ®efdf>id>te ber 9)Iefltnglaternc SSafemono*

$oro

®ef)t, in ben SKffotempeln, in ber <?rfe M J&ofe*

bed St)intotempeU gutaara*3tnja, unter bem
grünen, ndd)t(id)en ffialblaub bie TOeffinglateme

$afemono'$oro flel)t,

Die fpdt nadjt* bei 9Wfo umgebt. 3um «fcerbft, bei

ber Sterne @<f}nuppenregen , begegnefi bu ber
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freifefnben, großen flftefftngJaterne auf ben Tempel*
walbwegen.

©ie bli$t Siebter, bie bTAuTtd) uttb ritltcf> bur<$> bte

tfrüptomeriendfie fegen. Sie fjat fyunbert ®e*
jtd)ter, greulid) »erlogen.

£enn fte ifl au*ge$ogen, um ?eute irre ju fuhren,

unb lotft tyre fceute unter bte SBafferfäUe, bte

roeißbampfenb ftd> bei ben Qergfpatten Sag unb
9iad)t rubren.

£ann, fommen bie ?eute f)eim, fpuren fte gteber unb
finnen fein ©ort mebr für ftcfy behalten unb
fagen ber SBelt ihre gefyeimfien ®ebanfen, ben

Jungen unb ben Xften.

3nt felben $empelbof, neben bem $fetter()auö, barunter

bie flfteffuiglaterne (lebt, fiebft bu nidjt weit an
einem Pforten eine fd)roar$e ©focfe fd)weben.

$ie (lebt 3Bad)tpofien, unb fte befommt ?eben, wenn
nad)tö bte Laterne ftd) brel)t unb fortgebt, Dann
beginnt bie ©lotfe bort ol)ne Alippel ju fd)(agen.

®t* jum SRorgen fort l)Arfi bu, »on 3tit gu 3«*/
ben Olorfenron t>om 2Binb weit Aber bie 9ttffo*

fd)fud)t getragen.

Diefe ®locfe will warnenb aßen fflanberern fagen:

„Sprecht ein (Bebet, weit im SRactytnebel unb im
©ternfdmuppenregen tyeut

£te SRefjtnglaterne ©afemono * $oro auf trugenben

9Begen falfd>(eud>tenb umgefyt." Sine große SBeule

f6nnt it)r an ber $eufelölaterne gewafyren.

<2tne* Sftaditö febrte bie Laterne l)eim unter (Hefyeufe,

benn e* war ibr einer mit einem <5d)tt>erit)teb über

bie fyunbert @eftd)ter gefahren.

Unb iljr mußt wi^fen, wie fle fyanbelt, wenn fte aut

bem britten Sempetyof na*t* l)tnau*gel)t, wie

»tele Sföale fte ftd) bann unter Mgen unb ©e*

fd)w4$ »erwanbelt.

3uerfl fommt fte $u bem „d)ineftfd)en $or"; bem

fd)Wor fte fietö, fte fei ein ©arbier, ber bie toten

$rießer nad)tö auf ben $empelgr&ben fd)or.

Unb baö gute cbtneflfdje $or, — e$ weiß, baß (Te

14gt, aber tut immer, ald glaubt e* iljr. $ann
fommt fte |u einem Jßitgelgrab,
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SSon bort muß fte jrodtjunbfrt ©teinfhtfen biwab.

Der ®ronjefiord) auf bem Hügelgrab , ber einen

3rmleud)ter t>&lt,

Der bat bie üfteffinglatewe nod> niematt jur fXebe

gefiedt« HbtT fte (igt, wa* tyr einfallt, itnb rennt

bte gmetyunbert ©rufen fort,

Dabei locft fte ben ©tord) unb (igt, eine ©t6rd)tn

babe ibn brunten gerufen. 2Cber ber ©tord) fagt

(ein SBort
Dann fommt fte im Sepafutempel jum „$or ber

fd)lafenben Äafce". Der lugt ffe bor unb be*

fdwor, baß ber SRonb bie ©onne betrugt

Der röonb oerroanbele fld> gerne jum weifen Äater

unb jage wie ÜÄdufe bie ©terne. 3ber bie fdjlafenbe

Äa|e öffnet nid)t eine ityrer $upillen

Unb ifl ber Laterne nid)t im geringften ju äßtllen*

Unb bte Äafce folgt it)r nirf)t au* bem Sorgebdufe,

aud) nid)t mit einem Äuge oon ferne.

Die gelbe Sftefftnalaterne brel)t ftd) nun mit eiteffiem

®ang unb glanjt im SOTonbblau mie ein Pfauen*

fdjmang unb raffelt unb fommt jum „£agura<bo".

Da* ifl bie Q3ttbne $ur©d>au für ben <prie(iertnnentanj.

Unb bie Laterne befallt ftd) gur Söuljne bie ^riefier*

frau. Die fommt erflaunt im roten ®d)arlad^
geroanb, im »eigen Übcrfleibe

Unb mit weißer ©tirnbinbe aud ©eibe; nimmt t^r

Tamburin jur £anb unb tanjt, immer tangenb

gelaunt, bret leife, (feine Schritte im Äreife,

Drei Drehungen in ber ©ubne SBitte, fo »ifl et bte

Äagurofttte. Die ÜBeffinglaterne raffelt bergnugt

unb lugt jur ^rieftertn:

Da* Sanjgelb lege bie fd)lafenbe #a$e bin. Die
£a$e begabte mit Sbetfieinen, bie (Te umfralle mit

ibrer $a$e. Unb mit fdjnellem ©a$e ifl bte

Laterne *>erfd)nmnben.

3mmer Iddjelt bann bie ^rieflerin unb fiedelt ftc^

?uft mit bem Tamburin unb fefct ftd) abroartenb

gebulbig auf bie $ubne im STOonbfcbein tfin.

£enn nie (am unb fommt ber £aguropriefierin, §Rad)t

um SRadjt, ber (Sebanfe in ben ©inn, baß bte

SKefflnglaterne fte lugenb verladet.
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Die latente aber brel>t ffcb, eitel wie eine MoUttt,

burd)* prdcbrigfte $or „Sume^mon". Defien

$racbt t^Arte lAngft ben Sttetb ber ®itter entfacfjt,

2B4re an einer fetner Linien ntd>t abftcbtltd) ein

geiler angebracht, Sftur fo barf e£ (fragen, baö $or.

Denn e6 will nidjt feblerlo* fein unb tut ftcf> nid>t

Aber bie @6tter bertwr. „Du fyafi feinen gebier,"

ladjt t&genb bie Laterne jum 9)umet'mon*$or,

„Eber bu wirft feböner aW ber ©tern aller Sterne,

wirft bu niebt fo gen&genb. £omm mit jum
glug, bort foUft bu bid> fptegeln, im ffio^lgenuf

btd) mit bir felbft »ergnftgenb!"

aber ber befd>eibene, beb&chttge Pfeiler ?TOa^oFe*no*

Jpafbira ftäfct ba* prächtige $or unb l&gt bie

'SReffinglaterne lugen unb manbern unb fd>weigt

wie bie anbern.

Die Laterne unter bem ©ebnuppenregen ber Sterne

muß weiterfegen wie ein ffiirbelfturm burd)t

„^orrii" mit golbenen „$aguwawappen".
Unb fie leuchtet balb grin wie ein Dracbenwurm,

batb rot wie ein $urpurlappen. Unb fie fommr
in il)rer ewigen Unrub'

3u ben brei gefebnifcten 2fffen „Sambifkfaru". Sud)

bie wollen nidjt* mit it>r ju febaffen unb galten

ftcb Äugen, SWunb unb Obren ju.

Unb bie ?aterne Idjt bie brei ungefähren, aber gebt

$u bem Stall be* ^eiligen Scbimmet* unverfroren.

„SBiUft bu $lugel?" fragt fie ba* 9>ferb in* @e|tcbt.

Unb fie wirft t>or ibm if>r rote* unb gruneö $td)t in

bie n&d)tlicben SBalbb&gel unb Aber bie 93ergftufen.

Der Scbimmel aber wtebert, unb flatt baß er fpriebt,

Scbldgt er mit ben J&tnterbufen auf ber Laterne

&ägel. Die ftebt ade Sterne auf einmal, unb,

rafcb gelogen, fagt fte, bie @6ttin Awannon fyabe

fit gerufen, unb ift fortgeflogen.

Unten im ?anbfcbaftdgarten beö Sftanpwanptempel

maebt fie gerne einen fcogen um bie eiferne

©orinto*®Aule, bie gegen Dämonen fd)üfct.

Denn bie ergebt, wenn fie bife (Seifter wittert, ein

warnenb ©etjeule. S3eim Tempel ber taufend

fy&nbigen Amannon,

i
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jDer ®fAtf*g6ttin 3fottba unb ber pferbefdpftgen

&»annon etft bie SRefftnglaterne gebucft Por ben

legten Sempein bavon*

3fber faum ift fte unten am fcerg, fo grinft ffe aud?

fdion unb wirb jum Ungeheuer, fpueft jjeuer unb
9?ebel überall unb locft ben §ft&d>fibeflen $um
bonnernben ffiafferfall.

£)b er flucht ober flefyt, fte umfreifi ibn. ©ie »er*

brel)t feinen 9Micf, bt* er Wut f*»eißt. ©ie

ff$t ifetn im ®enicf, unb (Ifirjt fort nad) beut

SBafferfaa, ber tbm «eben »ermißt.

Unb er ger4t $»tfcfcen bie »eigen ©djaumpuppen
oom PtelAfltgen SBafferfhtrj. Unb gu fp&t ftArjt

er baoon »ie »ereifl unb jagt Ijer t>tttter ©tern»

fdjnuppen,

SBi* er ertennt, baß er, flebenb unb falt, im gteber

fortrennt, baß er lautauf aQe ©ebanfen je(t nennt

»ie bie ftebernben Aranfen.

Unb auft feinem rafenben «auf »ad>t er niemals

metyr auf. Unb e$ ladjt bie «ateme unb »er*

folgt fein @efd>nauf, unb Aber tl)n flArjen bie

Schnuppen ber ©terne.

9htr eine« allein IjAlt ben SRafenben fHB. $a* ift,

»enn tbm Aber bie t>erg(afenben Xugen bie £anb
einer tiebenben grau fhreid>en »iß,

©ie t}inl)ord)t auf ber nadjtmadjenben ©toefe »amen*
be$ 3*icf)en, ba§ ben SWann nid)t »ieber non

ferne tterlocfe bie 3Reffing latente,

Unb nid)t Aber ifyn fallen von neuem bie ftebernben

©d)nuppen ber ©terne.

2luöflug jum S^ujenjifee bei 9ttffo

3(n ber Unruhe be* fcerg»afi>r* entlang eilte mein

SXrtfdjamagen in ben ffiinbungen im Salgang.

Sieben meinem ffiagen »ar ber fd)teferfd)»arje

@efteinraum,

Unb e* fdjoj} mir ba* &erg»aflfer »ie Sintenföaum
entgegen unb ließ nicht ben blauen Jßimmett*

fd>etn freunbltd) in fid) ein.
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Dat 3al, groß wie ritt »erfleinert ©ewitter, bleiern

mit 9Bafferb(i$en unb ©teinpfattett balag. £o<4
barüber lebte tyarralot Aber ben ffialbmatten ber

blauäugige gr&blingttag, fonnig unb mit fcefyag-

34 l)6rte auf ©tunben nur bat 6trom»affer leiern,

bat gewunben vorbeiflog, unb bat e^plobierte,

wie angejünbet »on 9>uloerlunten,

34 fam vorüber an ben $ergtoren, barin fi4 bie

turmbol)en SBaffetpfdöe fenfred)t oom ®tpfe( in

bie Halfoble bohren,

3n Sbjtdnben, f4neen>etg, reit freifetnbe <5Aulen bat

$al beblenben unb beinen Dljren Donner unb
«ßeulen entgegenfenben.

34 fa# in ben flrobgebecften $eel)&ufern an ben

fcergwegen, bie wtnjtge $eef4a(e in ben £&nben,
unb tybtte bie lauten SBafferfdlle fegen

Unb fal) baneben bie lautlofen Söerge mit i^ren

roten $r&blingtgeldnben, ben Hetternben, roten

Sßergaborn an ben SBdnben,

Die blAt)enbett £ametienbdume, bie, grau unb ofyne

$Matt, nur roftge fluten t>erfd)tt>enben, fal) £uli>

tr&ger in blauer ©acfleinmanb traben,

Die fyaben fiunbentang t>or mir tjtt Hängematten
am gelben $ambutpf!ocf über ben ®4u(tern f>in>

auf in ben ®ergftocf getragen.

Drinnen Ratten japanif4e Damen 9>fa$, eingefüllt in

ibren blumigen ©eibenroef. Siner jungen Dame
£änbe lagen fpielenb bei blaßblauen fcergt>eiI4«n

in ibrem <5d)oß,

Unb iljre Äugen liegen bie Berggipfel ni4t lot;

tyr papierner $d4" war aufgefd)lagen, unb fie

gen og fd4elnb ben Sag, alt ob er fyell wie bat

Ieibenf4aftli4* Q3ergn>affer bur4 if)t «Oer| floß,

©ie lag ba, fein wie bat falafenbe weife Jt&$lein

im 9?iffofd)rein am 3empe(tor, unb et fam mir

»or, alt ob fte ©d)6neret fal)

Unb ©eroaltigeret, unb baß fie nidft bloß $al unb

©erg genof, wenn fie bie Äugen f41o§. Da
tyirte id) btnter mir $ferbe trappeln iber bat SWoot,

©al) Stoßbeine, blanfet 9>ferbegefdnrr im Oemirr
ber fablen tfamelienbdume bie ©ergebe erfrag
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peln. £interm (Sefdj&ume ber «PferbemAuler fefce

id) I»«/
Sie ftnb t)t(tg fel)r, wie ber hungrige SflBetl), binterm

SMutgerud) fyer. 3« englifd)*m rotem fteittud)

bie $>efinggefanbtin unb ber ttalientfdje Barett

im SXetterfracf,

Leiber ®e(td)ter l)od)rot wie ffaefernber ©iegeUacf.

©ie rafen wie ein SBalbfeuer burd) bie ?anb*

fd)aft 1)111/ loägelaffen wie $wei galfen äu* einem

©acf.

33alb hinter ben SBalbmafien ber «£4l)e erföienen

graäMe fcergmatten, unb e* fenften fid) jefct

bie ©traßen. @* erfd)ien ber Gtyujenjifee in

Jßuaetn audgeßreeft,

Unb £uge(fd)atten umbogen ifyn im Areiö, wie graue

Sögel, bie tt)tt umflogen. Sauber weiß auö Jßolj,

ftanb mand) japanifdjeö £auä nal)e bem ©eeranb
Unb fal) in ben 3<tuber bon üBolfen, ffiaffer, fcerg*

ring unb ©dnlfffranb. 3d) ging um biefe queef*

füberne ©eewelt, bie nie flilll)4lt,

Die immer wie ein 9Menbfpiegel bid) ä&erfdttt; fal)

manchmal Sempeltore aufgehellt, berbunfelt unb
erhellt, al* ob ba$ ©tranbbtlb im ffiedjfel ent*

flel)t unb jerfdßt,

Unb wie ein Areife! ftcf> blifcenb breljt, fal) id) bann,

im Äabne fifcenb, ba* lebenbe Ufer wie eine

©pufgejialt an, — bie im SBBaljn »orüberfd)webenbe

5öelt um mid) l)er,

£>ie, ftet)fl bu fie otyne ?iebeögewalt an, oljne #alt
unb fernloö wie im Srrflnn baä Sebenbe matt

unb wie ein $erged)0 leer »erfaßt.

55eim „SWntg Der ÄurtojitdtcrT in 9Wfo

34 faß in ben Xbenbftunben in SRtffo beim ÄJnig
ber Äuriofttäten, ber tyattt fcfidjer, in alte, ge*

b&mpfte ©eibe gebunben.

3« benen l)abe id) bie ?iebeögefd)id)te be* japamfdjen

?Reid)eö, in garben unb «Öoljfömtten, wie in*

br&nflige <Sebid)te gefunben.
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Äuf (Strohmatten Sttdnner im grauenfd)oß im Sfladjt*

fdmtten lagen, unb ber fcfcmarje $ufd)efhrid> tonnte

bir bie ffiolldfte ihrer Umarmungen fagen.

ÜRann unb 2Betb, jebeä bie Eugen fcbloß, unb taufenb

Millionen Äugen öffneten |td> bafflr an ihrem ?eib,

in ihrem SMut,

3Bie »or ben ^apierfenßern bie SRaAt mit taufenb

©ternenfonnen Mar liegt unb bod> im £un fei ruht.

IDa »ar bie geier »on fcacdmnalen, wo bie galten

ber blumigen Äletber, bie ?anbfd)aften ber ffianb*

fdrirme, bie grifuren unb ®effd>ter, bie 9let*<

weinfdmten,

jDie nacften 6d)enfel unb Prüfte, bie @itter ber SBe*

ranben unb bie flammen ber ÜBinblicftter unb bie

ra(terten kippen ber Banner, bie fahlen,

jDie grauenfdjultern unb tyalbnadten 2Renfd>ettge<

Halten einen fraufen Seppich ber 3BoIluft malen.

WtaUt, bie fonft nur ®d)tnetter(ingtfanbfd)aften auf
ben Keinen $dd>ern unb in ben leeren ©emdd)ern
htnftetten, ließen tfitt bie ?iebrtpaare erfcheinen,—

SKdnner »on fcfcroarjen grauenhaaren umfctyungen;

bidjter rficfen bie £6rper jufammen, berebt mit

Sippen unb 3ungen.
jDie erbieten ©efichter werben um ®unft, unb bie

blau unb roten Oewdnber, weit geijfnet, jeigen

bie fliegenben grauenbrüfk in ber fytütn 93runft.

jDer äRunbwinfef, ber gefügte, ifl oft fömerjgebogen,

aH Witt er fagen, baß bie Stebedfüfte nur ju

fcfmett »orüberjogen,

Unb baß ein Äuß oft nur ein fnapper Srunf i(t in

unenbltd)er ffiüfte.

,.3Ber ein folcbe* Q^tfb in ber Safcfce auf ber ®ru(i

rrdgr," pflegt ber Äinig ber tfuriofttdten $u fagen,

„ber erwecft, wo er Witt, bie ?iebe*fafl,

©o baß fein SBeib ihm einen £er}en*wunfd> ab*

fcfcldgt." — 3* habe ntdjt lange iberlegt unb
faufte bie ©überbdnbe

Unb war wie einer, ber im ©afthaud ton Gpetfe*

jettel »orftcfctig in feinen Äojfer ^tntr&gr unb (Ich

hungrig ju ©ett fegt.

3n ber 9*ad)t bin id) im Sttiffohotel oft hor^enb er*
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wad)t Der fcergflrom im <&d)lud)tbttt fyat bon*

uernb gefragt,

Unb Aber ben finjlern SBalbbdumen f)at manchmal ritte

$empelglocfe gebr6t)nt in langen 3nHfd)enrdumen,
2Bte ein SKuf, ber burd) bie ganje Srbe I)inburd)t6nt.

3(1* roeefte mein eignet Jg>erj mid) auf, ba* id) in

Europa bei ber ?tebften gelaffen,

Getrennt t>on meinem ftleifd) burd) (leben SReere**

maffen.

£)atf abenbldnbtfcbe ^ofo^ama

3e ndl)er mein 3"g t)on 9?tffo nad) 9)ofot)ama fyinfam,

beflo meljr Europäer ber SBagen aufnahm.
SDton fonnte bann balb nidjt met)r fagen, war man,

in ber Cifenbaljn, fdjon im Sbenbtanb ober nodj

in Sapan.

3n 2)ofo^ama fam id) an unb fanb eine Keine abenb*

Idnbifdje SRintaturftabt, bie mir fcantydufern,

£otel* unb europdifdjen £afen am ©tillen Djean
flanb,

3*tele in* 3fuge faUenbe auäldnbifdje Dinge ftnb beut*

jutage gang 3apan oerroanbt; ba ifl bat J&eer

t>on Selegrapfyenjlangen,

Die in allen ©tabtflraßen mit ungefdrfadjten, rol)en

Jßolgmaflen bie 2Bege einfahren« 3ud) ber euro*

pdifd)e fleife «Out mie ein $opf unb ruropdifetje

2ftü$en (aßen auf jebem japanifdjen SRdnnerfopf»

2(&er fonfl paffen ftd) nur ©olbaten unb ©tubemen
ber abenbldnbtfdjen Jßofenform an. Die großen

SMenfdjenmaffen ge/jen in Sapan im Horben unfc

©üben im ©eibenfdj/afrocf burd) bie ©äffen,

2Bit bem ®urt um bie £äften. Unb nur mit ben

J&äten mimt ber Sapaner bie europdifdje SBobt

ot)ne SBeracbr.

2Tber nie begegnete mir eine einzige japanifdie Dame
unb feine japanifd)e ^rau auä bem SBolf in euro*

pdifdjer $rad>t.

©olange bie grau, wie it)r gejiemt, nod) Aber bie

©d)6nt)eit ityM Sttationalfletbeä wad)t, ifl ein

SBolf immer gut beraten unb am bellen bebad)t*
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3fapaniföc Dünget

3n ber tytatexftta%t »on 2)ofohama (tanb eine tRinger*

bube, unb bie OTenfchenmafie brdngte hinein t>on

ber ®affe.

(5$ waren naefte ringenbe grauen ju febauen. 3ch
trat ein in ba* 3*ft» war nachmittag, unter

ber grauen {einmanb grojer 3nbrang

Unb ba* fingen bereite im Pollen ®ang. Um eine

erlebte Söretterbdh«*/ eine breite, flanben bie ?eute

im Jtreife »on jeber Seite,

steine, naefre, fette grauen fdmpften fchnaufenb unb
paarweife. Die £dmpfertnnen trugen nur einen

®urt um bie STOitte.

dlux ber Kampfrichter war in fchmarje 3ercraomen*

tracht gefleibet unb ging facht unb bicht hinter

ber naeften tfdmpferinnen ©d>rttte.

Da* fd)wi$enbe gett auf jebem Admpfertnnengeftcht

unb auf ben ?etbmu*fe(n würbe Pon ben ringenben

gdufien umpaeft. 3(ber ba* gett entglitt, unb
man l)6rte fortmdhrenb, wie im Saft,

Da* ^o^le Schlagen »on Jßanbfldchen auf dt&cfen,

©cbenfcl, üttagen unb pon naefter Sohle ben

flatfchenben Schritt.

$5t6 enblich eine ungebulbig, mit tiefem liefen ben

Kopf untertauchenb unb gum 3ufh>ßen brauchenb,

bie anbre umwarf auf ben Ütdcfen

Unb beibe ftcb am ©oben wdljten, dhnlich jwei weu
flen gettftutfen, babei por 2But raucfjenb unb wie

ßa&en pfauchenb.

Stingtum (lanb bie Aulimenge, btcht &ein an ©ein,

grinfenb wie SRaäfrn unb graben. Unb mit

IßoljfgenuS fogen bie SDfdnner bie Schmetßlufi

ber fdmpfenben grauen ein,

Die bort auf ber 9>&bne, gleich $dOen au* 3ftenfchen<

fletfch, hoch Aber bie Äipfe ber 3ufchauer fchnetten.

Ättf Strohmatrafcen ft^en inbeffen |eljn wartenbe

Ädmpferinnen am Seitenpobium, bie fleh bereit*

im (Seift fdmpfenb meffen;

Sie fchauen fleh blinjelnb um, wicfeln ihre naeften
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dürfen in »eifle 3Botten(afen ein, uttb jebc taud^t

i^r yfetfleitt. —
3* l)4rte btcfr pfaucfcnben SOBetMeut ttocb braußen

ttt best ©offen, a(* td) ba* 3clt »erIäffen, fange

in meinen Obren rumoren

Unb trug i^ren äampfgerucb unter meinem dlafen*

bein. Unb td) brauste »iel fA(nifd)' ffiaffer auf
mein $afd)entud>, um micb t>on iljrer SRutfef*

3nbrunfl ju befreut.

£oteIterraffe in $ofol>ama am (Stillen öjean

3(uf ber afpbaltterten £ote(terraffe am SBeer faßen

bie gremben aller Nationen, wie jur SfStltfäau

untrer, im Smofing unb »eigen 2benbbemben,
9>laubern unb trtnfen. Unb brausen »infen bie

£))eanbampfer mit ben taufenb @ignato>impeln,

wie mit taufenb Saferentüdjern am 2benbl)imme(,

bie in allen färben Hinten.

2öei( td> angefommen balb am <?nbe ber 3Belt, fdjldgt

mein Jjerj im bunten 9teifebi(ber»alb nid)t mebr
beflommen.

(£$ (lebt ba* fedjfle unb »orlefcte SWeer »or jtd>, ba*

(Tcb an bie £otelterrajfe legt unb in ber Jerne

©dnffe, wie »anbernbe »eiße <£uropAerl)&ufer,

auf feinem gldnjenben Warfen trdgt,

Da« große Sföeer, ba* wie ein großer Bfrobat bie

(5d)iffe »ie SödUe fd>aute(t unb »ie ein Saferen*

fpteler bem Oeifl Wnber unb flrrbe aorgaufelt

unb bie Jßeimatfiabt,

Die e* binter ben lefcten ffieflen »ie in einer großen

$afd>e bat.

SMft bu im frembeflen ?anb allein unb fommfi an
ba* SKeer, — gleid) bif* bu im ndcfcfien Bugen*
bid )u g»ein.

Denn ba* &eer i(l nie enblo* (eer: e* reicht bi* ju

beiner Stebften nad) <ßau*, fommt e* aud) (leben*

fad> baber, unb (lebt au* eine UBeHe »ie bie

anbre au*.

Da* SWeer tjl ein Spiegel *oß fernfel>enber J&eUe;
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fyerau* fdjaut baä ©ifb^ bat bu erfeljnt. Unb
feilt ffialb, fein Crbberg, mit grünem, braunem
geße, ber ffd) bebnt,

SKücfr bid> in folgern $lug bon ber Stelle, fo »ie ba*
SÄeer, ba* ffd) an jwei ffieltteüe *ugleid> leljnt,

Unb e* t&ufcf>t (iebeooU a»et ©etrennte, tut, al*

»Are ba* trennenbe äBafferreufc bei bir unb bei

beiner Siebfien jugleid). Unb bu glaubfi, bei

betneö £erjen$ Söttre »drfl bu fcfjon gu *$au*

beim nddjften Stritte.

Unb mein «$eim»el)l)er| mürbe beim Xnblicf be*
Speere* jufrieben unb »ei*.

3)er gigantiftye S5ubbf>a t>on Äamafuro

SRod) mit bem legten ©djritt in Sapan fafy id> ben

gigantifdjen Q3ubbt)a an in Äamafuro, — bie

grojjte bronjene ©eftalt, bie, umblaut *om Cm(an|^
2Cn ben Ufern nalje bem Sfceer, melbunbert Saljrc

alt, bort ftfcenb in (td) felber febaut unb, »on
(§efd)ted)tern gu @efd)led)t bemunbert, bie ÜÄen«

fd>en alle fterben jteljt

Unb niemal* felbft ergraut, al* iß fte @r6e aller

(£rben.

£* »ar ein emaüleblauer 2ag, ber um ben Sttöen
Dgean lag. 3d) ging in äamafuro auf fonntg

grüner $empelfira@e l)tn.

Die »etfie, beilige picfenbe Saubenmaffe »om $em*
pel J&afbiman fd)lof} oben auf ber 3empeltreppe

um meine ^eine eineu bieten King.

<Si »ar, al* brAngte au* bem roten $empelfd)reuie

gefiebert eine gute @etfierfd>ar, bie |id) wtraultd)
bid)t an meine @d)ritte bangte.

SÖeim Tempel t)d(t ber febmarje unb taufenb Saljre

alte 3<bobaum fein (iruppige* ®eAft jum ?id)t.

3m @r&nen lief befebaulid) bann mein 9Qeg,

Den grÄne £ägelflud)t unb blanfe ©eebuebt (Aumen,

ber enbltd) jtcb ben Sempelbam be* großen ©ubbl)a

aufgefuefct, nab bei bem &jean, »o l)ell bie ÜBaf»
* ferfelber fdjdumen.
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®erud> »Ott Seetang unb »on Jttrfd^enbäumen be*

gleiten btdj im gTÜtylingdmorgen. 3d> trete in

ba* $empefgdrtfein ein, wo mebere 3ppreffen

»ielt>erfd)lungen flefyn,

3H$ (tnb bem S3oben ftnftere Figuren l)ier entfprun*

gen, bie Äbern t>ettd)enfarbenen SERorgentjtmmef

reiben, wie fct>tt>ar$er Sdjrtft gefd)n4rfelte unb
melgemunbene 3«d>en.

tiefer im «£atn 6ffnet jtd) Kein ein SRafen. fcein

überfein gefd)fagen, in bldulufp|tlberigem Söronje*

fcfyein, fte^fl bu ben mistigen SÖubbfya tyocfenb

ragen,

TM mürbe er oom morgenbftdjen D$eanlid)t getrau

gen* @in bronzener 5ifd> mit brongenen 23lumen*

oafen unb bronzenen Sonnenblumen ift oor ben

Socfelflem gepellt.

£>er $ifd), gleid> einem 2Renfd)en Ijod), fdjeint bod)

nur wie ein Stemel Hein. X>er mistige $ubbl)a

I)dlt flttt £anb bei £anb flac^ in bem Sd>oß.

<£in fd)6ngefaftete$ ®ett>anb geigt feine ©ruft im run*

ben 2fu$fd>mtt narft unb broß. £>er Stopf jt$t

rooljlgeformt unb groß;

Sein 9olIgefd)tt)ungener SRunb jeigt nidjt $um Spre*
d)en ?uft; bie Xugen er gefenft am $oben l)dlt.

@r fiel)t nicfjt l)in nad) außen, er fteljt in feinen

Sd)oß,

UM ob bie gange 3Be(t t>on braußen tief in ü)m
fretfenb floß. Xbmetfenb ntdft unb tttcf>t fjod)*

fd>auenb, ftfct biefe runbgegoffene Surmgeftalt mie

auf ftcf> felbft »ertrauenb.

2Bie unter einer 9>erlenfappe, »on perlen regelmdßig

runb befltcft, bfttft fein ©ejtd>t unter bem Socfen*

rahmen, mit einer runben SBarje auf ber Stirn,

in* $Rorgenftd)t

SBor ber aflmdd)tig eifernen @efia(t unter ber $ocfen?

fappe wirb felbfl ber große, blaue SReereöbünmef

fo unbebeutenb n>ie au$ blauer $>appe.

£>ie äßarje auf ber Stirn mU tiefte* 3fuge fein, ba£

in jtd> felbjt hinein ben ÜBeltfdjein lenft unb jid>

beobad)tenb in Stube fenft,

2H$ in ben Anfang unb ba$ <?nbe oon aller Urwelt
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Däfern. Unb l)6t)er ald ber fcdume Äranj unb

eüiljeitltd) aud Cr) mit blauem, fanftent ©lanj,

£ord)t btefer ®ott itt alle Stdume, Aber bie Dgean*

fdj&ume fort uttb ju ber Sföorgenwolfen fernflem

Ort, unb übermittelt bir im ©djweigen ber $rie«

bendroeidt)eit einfad) SBort«

SRur grieben tattn in beinern ®eifi »or btefem ®ott*

9eftcf>t aufzeigen, üßenn aud) bad 3Reer mit

©aljluft um fld) beißt,

äommt aud) bie ©onne wie ein geuerbradjen, SMut

forbernb, flarf bal)er, — bad ©Zweigen nie im

Urgrunb reißt.

£tnterm gefdjloffenen ©ott^eitmunb bie $Belt in ewt*

gern ^rieben freifh Der ©Ott wie ein Verliebter

an bem ©tranbe jiunb,

3ld t)&lt fein fclut nur fejl im 3ug' ber debilen

33tlb, bad in i()m ruljt, bad <id> in Seibenfdjaft

gu iljm gefeilt. ÜBenn aud) bad 9Keer |td) brau*

fen tdrmenb fleftt,

©tur$wellenflut l)od) auf bein £aud Ijinfdllt, unb reißt

ber ©türm tym bie »ier ^>fdl>fe aud, — bift bu

öerliebt, bie Siebe fRatf bir gibt, unb niemanb

beinen ^rieben bir »ertreibt; wie um ben Äama*
furabubbt)a tief unerfdfitterltd) bie SXulje um
bid) bleibt*

3ud) wenn bie ©onne felber jid) entleibt, aud) wenn

ber Srbe bie Eulfane funfein unb tyre iRinbe

bebt, —
Dein Äuge bir, wie'* ©ottedaug' aud bunfelm <£rj,

beim SMlb ber Siebfien ewig frieblid) lebt.

Sie ©lücftinfcl gnofötma

(Snofljüna, bie ^eilige 3nfel, liegt nal) bem Äama*
torabubblja. Verflucht »on einem Dradjen einfc

fdjaut (ie je$t frieblid) l)o*auf aud bem borgen*

meer, braußen t>or ber ©agamibudjt.

©leid) einem grünen ©ommerfeffel ftel)t jie im Wto
redfaufen. Dort gel)t bed ©litfed ®6ttin, bie

fdjine Kenten, Ijett umtyer.
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©ie föwebt auf flachen ©eilen, gleichwie auf eine*

©Übertepjrich* langen ^anfeit, ttttb ba$

<81Ä<f in ©Übergangen.
©te tat ftd> einfl bem Drachen gugefellen unb Hebte

fanft baä Ungeheuer unb fußte eö auf feinen

blutigen Stachen unb gab ihm offen if>re beiben

©rüfte,

fleh bie SBeftie, tief betroffen, in einen ®ott »er*

wanbett, weil biefeä ©etbeö {eibenfchaft oon
Siebe fyingeriffen ^anbelt

Unb e* entweichen biefem ©chuppenmurm, ber ff

am ©tut ber SWenfchen wüb befoffen, ber uner*

führte ©lutburjl unb bie rol)e «raft
Mi er ba$ ÜÖeib umarmt, erwärmt in feinem itib

ber falte ©aft. dt fitiflt, baß «iebe ihm ein

«£er$ oerfchafft, unb t>on ihm finft be* garten

$>anjerä SÖucfdtjaut;

Der Stachen fchließt (Ich, wirb ein SKenfchenmunb,

jum froren Sachen laut Der Drachen wirb jum
fd)6nen, wotytgewachfenen 3Rann,

Der f)etß nur noch in* 2fag' ber (Sittin Kenten

fchaut; er wirb ber Oittin ©lief unb bUibt ihr

treu »ertraut. —
Die ©tranblanbfchaft liegt ba im SRorgenglünmer

mit weißer ©anbbanf, buntelbraunem $ang unb
grünen Sannen auf bem gelben gelfentjang.

Wlit Nägeln, bie im blauen Dunft tief in bem £anb

oerrannen, ©offen wie weiße ©aßen in bem ©(au
auftauchen,

Unb braußen bauchen ©eilen (ich bei ©eilen wie

hunbert tyctjlt ©annen. —
din Äünfller einft oergweifelt, ohne &raft t>ter feinen

$infe( oor ber ?anbfd>aft t>on fleh warf, wie einer

ber nicht wetterleben barf.

©eit biefe* Äönfiler* £)()nmacht unb Verzweiflung

nennen Sapaner tytut ba* ?anbf<haft*btlb: ben

JDrt, wo ÄAnfUer fleh erfennen. —
2Cuch ich fleh' ohne ©ort am ©tranbe. ©eit fern

beim grünen £ägellanbe erfchien, erl)6l)t über ber

Stöeere$welt, fchneeweiß wie auf ber ©ehnfucht

fanft ®et)eiß,

31*
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Da* blanfe äraterjelt be* geuerberge* ftutyipama,

ber l)ier allein ba* gange Sapanlanb, ba* geuer
nnb ben ©djnee, ben Jßtmmel unb ba* STCeer

»erfd)enft, —
ffiie eine J&anb ber ®ittin Kenten, bie niemals Teer,

bie ©lief »erfd)»enben fann — wie nur an einen

Wann ein 2Beib mit £&nben, £er$ unb 8enben.

3roet grbbeben in $ofof>ama

Draußen »or meinen J&otelfenfiern erfd)ienen tagau*,

tagein bie Djeanbampfer gleich bunten (Sefpenftern

in ben fflebelrinnen am #tmmel*bogen
Unb sogen mie »innige «Afjne in* ?eere unb ließen

nad> ftd> bie bunfeln langen Linien tyrer SXaudv
fh&^ne.

bereitete mid) »or auf ben 3Beg in ba* fed)(ie

ber SOTeere. Stur nod) eine Sttadjt ftanb baoor;

war bie oerflogen, bann mürbe idj mieber §u einer

Dampffrfrad) t

Unb foflte ffebftefyn Sage bulben muffen, baß bie Die«

(en unter meinen Jüßen auf unb nieber mögen,
baß nud) morgen*, mittag* unb abenb*, mid) unb
meine (Sebanfen,

Sftur bie <5d)iff*pfanfen unb brfiber ber £imraet unb
barunter ba* SBaffer begrüßen. 2tt* id> bie Äoffer

im «Ootel am Sbenb fd)loß unb ftd> ber ®d)laf
gu mir gefeilte

Unb id) am $ett ba* eleftrifd>e 2id)t abflellte, wußte
id> mdjt, baß id) Xbnungölofer nodj einen befon*

bern japanifdjen 3(bfd)ieb erleben mußte.

Sftad) €>tunben n>ad)te tdj auf, al* jerrte mid) jemanb
an jebem ®lteb. Da* ganje #au* raffelte unb
fradjte ring* um meinen 93erflanb,

€>o baß td) backte, baß id) mid) fd)on auf bem SWeer

befanb. £* »6lbte fid) neben meinem fcett, wie

ein lebenber £örper, bie 3immermanb,
31* ob ein ©turmminb burd) bie gefcfjlojfenen gen«

fter fyereinraufcrjte unb bie Saferen tyoj|l baufatt.
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Unb mir in meinem ©ette mar, at* ob ich eine

©erlange berfchlucft tydtte,

ffleü mein Seib (Tch in ffiinbungen hochwarf unb bom
Scheitet bi* gut Sohle gueft „ährbbeben?" fragte

mein ©ehirn, nnb ba* bange Wut fagte:

„3Bir mftffen un* ergeben." SRetne %\x%t, aufgejagt
fpringen unter bie Zit, tote nach einem rettenben

3iele, benn tch wußte: »iele $ürrat)mcn unb
^urfd)»etten galten ftanb, flurgen Deelen unb

ÜRein ©ehtrn ruft mir bie* noch gu, mitten im
Schrecfen. Da* gange £au* manft jefct wie ein

©d>tff geböeft nnb will ftch flach nteberfhrecfen;

Dann fytbt e* fleh wieber wie au* einer Aniebeuge,

bie i^m geglftcft« äXenfchenfhmmen fchreien au*
allen dt&umen wie unter Xlpbrucf unb wie mitten

au* wahnwi$igen $rdumen.
Da* Jßau* muß ftch wie ein ^)ferb bäumen» Die

roten Sepptche im 3tmmer unb bie gußliufer in

bem Äorribor flößen biefen ©taub au*.

3<h buchte fchon, balb ließen fleh alle Sterne burch

bie 3immerbecfe erblichen. 3(ber bann bertor (Ich

ba* unterirbifche Sofien in ber gerne.

HU wäre mein &ett ein Drache unb f6nnte ftch gleich

wieber rbtfun, fo »orffchttg faß ich }*$t neben

ihm bi* gum borgen auf ber SBadje

Unb fonnt' gum Schlafen feinen Schlaf berfpfiren.

Die Japaner, gewohnt an ihr wacfelnbe* Canb,

fprachen am nichfien Sag fo wenig oom nicht*

liehen fceben,

fflte bon einer fliege an ber £anb; unb nur bie

(Suropder im £otel taten noch im Schrecfen leben.

3* glaubte fchon banach,

@* ifl nur ein bräunt gewefen unb ich nur

nachtwanbelnb wach unter ber $&re. Unb ich

ging umher unb wußte balb nicht mehr, ob ich

mir glauben burfte in bem, wa* ich fpftre.

3<h tat mich fchon »or ben Japanern fch&men, baß

fte fo ftarf ftnb unb feiner beim (£rbbeben erwacht
ÜBcthrenb ich j*$t alle* freug unb quer fah

nach biefer Sftacht. 3* ließ mir meine Rechnung
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geben unb flanb eben im Sreppenfaale Por bem
langen £affentifch, wo ich bat ©olb t)injafjle, —

IDa betrachtet mich mit einem Sttale ber japanifche

Äafjter unb tfi wie eine ?eid>e, eine fable; wie
einer, ben man frtfch gefchlcuhtet hatte,

©tanb er ohne fclut, totengrän, hinter ber $tfd)*

platte. 3ch entbecfte nicht gleich, warum mein
©elb ihn fo erfchrecfte. (Er aber beutet bloß jur

eigenen 3»mmerbe<fe,

Qit (Ich Aber und mit einem Dttg groß aufredte.

Unb ber Japaner fagte blaß unb tonlo*: „fca*

war ein fchreeflid>er (frbbebenftoß, —
<?iner ber gefArchtetften, weil er fenfrecht »om Söoben

hochfchof}." 3ch glaubte, ich »erflehe ihn fehlest.

£)a fturjen »on ber J^orelterraffe §wei blaffe

Xmerifaner fyerein.

©ie, bie auä ©an granjiäfo Por bem Qhrbbeben, Por

^Bochen fchon, nach 3apan entfiohn, riefen beibe

mit einem ion: „Äem (Srbbebenftoß in gridfo ging

an jenem unheimlichen borgen fo in* ÜÄarf

ffiie biefer ©roß eben. Daä ganje San gfranjfcfo*

Crbbeben war bagegen ein 3n>**8 bloß." — 3ch

(taub erflaunt unb wie por mir felbjl gerührt, —
ich tyatte t>on biefem Sieben nicht* gefpirt;

£eun meine ©ebanfen \)atttn mich eben fd>on Aber

ben ©rillen ©jean meinem Heimweh nachgeffih**-

3ch war fchon im (Beifl auf bem Ojeanfchiff,

38on wo mich erft bie Stimme be$ Sapaner* wteber

jurucfrief.

3Bie weit pon ftch fann boch ber fDtenfch fortleben

unb f&hft bie <£rbe babet roanfen. SBiß

bie ©erjnfuctjt ihn nid>t freigeben,

Äann er Herben unb nicht mal ben 3ob erleben.

2lbfal)rt t>on $ofor)ama

2Bie auf ber J&eimfetjr pon einem großen fca&e, trafen

jTch auf bem D$eanbamfer, beffen ©chornfieine

am «fcafenpier rauchten, eine J&erbe Pon befannten

®ef?*rern,
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£ie alle um tote l)albe (Srbe l)er neben mir rannten

unb wrbeieiften gleich 3Binblichtern, batb in

Snbien, balb in Sl)ina auf Schiffen unb in (Kfen*

bahnen auftauchten.

3m b&mmrigen ©chtffSgang fanb ich ein CiebeSpaar

unter einer £abinentär, &on benen ber taut t)on

$bfchteböfäffen ju mir brang.

©te ^aben nicht Itnfd ttod) red>tö gefchaut. (£$

waren ber italientfch? Qtaron unb bie auätänbtfche

spefmggefanbtut, bie einanber J^ier. fcerlaffen

muffen. —
Sttach einigen ©tunben beginnt be* ©chiffeä ©ewanber

htnau* in ben Ogean, ber grau in bie gerne

rinnt. Unb bie umwälfte japanifche Muflt perftnft,

Unb mit it)r ba$ gange 3tften gleich einem Sßebelgerufie.

34 fyattt balb feine ®etöfte mehr, rftcfwärt* gu

fchaun, unb wenig (Erinnerung tfl mitget)inft.

34 ging im @et(lerfprung, ber auf alle* »ergichtet,

mit einem $Runb )oott ©etynfucht, bie einen Dgean
auötrinft, fünf über ben ©tttten £)gean

Unb fam im ©eifl im felben XugenMict, wo mir bie

3(nfer in 2)ofol)ama gelichtet, fchon br&ben in

©an grangiöfo an.

2(ber oft bin ich bann auf bie ©uche gur&cfgegangen unb

faf), gleichwie ein paar Aommaö in einem 33uche,

meinen Setb, meine Äoffer unb ba* ©chiff, bie

in fiebgefyn langen Sagen
Huf ben Letten gwifcben Japan unb Umtxita lagen.

2luf Dem ©tiüen üjcan

3m grauen großen 3ReereöteUer, wo fleh bie SBeUen

mtfehen tagauö, tagein mit gleichem 3if<h*it/ ^nn
nie bie £)unfelt)eit fleh gang »ermifchen.

£ie ©onne wirft tytx nur al* genfterlufe; bie ffleden

mauern ftch wie ©tein bei ©tein; ba* ©chiff,

nachfchleifenb fchwarger ©ch&ume ©chwang,

gihrt wie bie ÄeUerratte eüifam feinen San*. Unb
auf bem ©djtff ein jeber SDhige hat, mit langem
$aH noch tiefer al* gum Sltteereägrunb gu feiern
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Denn weiter nod) alt bi6 jum Jßimmeläranb be£

SBaffer* bunfler Schiefer jianb. «ein Sd)iflF

begegnet btr im Stiflen £>$ean.

3uf ffiodjen bin läuft an be* Dampferd Äiel be$

SReere* 8Beile leer t)eran. Unb and) ba$ 3Renfd>en*

Ijduflein auf bem ©d>iff fielet jtd) im SRtefenmeer

fafi wie ein £&uflein fortgeworfener $nod>en an.

2Ba$ foflen biefen ötelen taufenb ffiaffermetlen bie

wenig fyunbert 3Renfd)ent)er$en, bie in bem ©dnffä*
baud) pocfyen,

2Do braußen SöAnberwellen, größer nod) al$ gan$e

$&nber, groifdjen (Erbteilen f)üt unb n>ieber froren.

9iur 3tbatroö, Sturraabier, grau unb groß, »er*

folgen tag* be* Sdjiffe* 3*ilen*

Unb nad)ti jtnb fte t>erfd>munben, niemal* na*
Sonnenuntergang gefunben. Unb jebermann fragt

fid> im Sd)iff, ob biefe SBigel in bem 9Konb
nad)t* niflenb »eilen.

Dod) in ben fr&t)en SRorgenfhtnben jietjft bu fte mieber,

wie an* Sdriff im glug gebunben. Der Sdjornßein?

raud), im langen 3ug gewunben,
Schleppt t)interm Sdjiff fid> nad), gleichwie ein Bfcfyen*

fd)Iaud) / alä faden hinter un* verbrannt bie

SEReermtnuten unb bie Sfteerfefunben.

SSolf aller Herren Sdnber ifl auf bem Decftyolj laut

unb fiumm, bebrucft unb ftolj um^ergerannt, al*

mar ber fteinfte 9Benfd» Diener oon einem 3mecf,

ber felbft ifym unbefannt.

Da* Sdjiff ging fletig emjig fort unb blieb bod> fiet*

am gleiten glecf. ffiotyl wedjfelt £>rt um Ort im
SBeer, unb wie ba* StfjifF wAljten ftd) ©eilen fort.

Dod) alle* festen $ugleid) fiet* an jwei Stellen, in

wedjfelnber Bewegung unbefl&nbigem 9teid), unb
blieb fld) bod) oom gellen borgen bi* an bie

3Ritternad)t l)üt ewig gleid).

&aum ffit)lft bu nod) bie 3*it »erftreidjen. Die $age
ftd) wie leere, weiße, unbefd)riebene Seiten gleiten.

Unb aud) be* Sdjiffe* meltlid) ?eben*|eid)en, bie

Stunbengtocfe, fdjlägt faum an.

3n biefem unerfdttli* jloljen, weiten Staunt bie 84fte

faum nod) einen ®d»aH oerbreiten, al* ob ffe (I*
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mdjt me&r um 3«ten breiten, nur um bie flhvtg*

feiten, unbetreten*
Unb alle SRenfdjen fyter, in biefem Stetere oljne 3*tten,

im ©djtffe tdglid) »eiterretten auf glattem SBaffer*

fd)liffe unb Hüffen unter ftd) bie fonnenlofe SWeere**

tiefe unb über ftd) ben Urmeitraum »

2ttit fetner gferne ot)ne Sraum unb ©tnn, barin bie

©onne flein jum Sterne »irb, »ie nur ein QH&*lein

©cfyaum. X)od> auf bem ©djiff bie 2ttenfd)en

md)t biebt jufammen riefen

Unb ftnb aud) ntd>t bemätiglicfc, ntc^t wie ein ©finber*

jug, ber i)in$ie^t $u bem Süngften SBeltgeridjt.

©te, bie au* aßen 9Beltteil(Wcfen famen unb
faum bie tarnen vonetnanber fennen,

©ie »erben nid)t »ie Üftücfen, bie im ftroft erlahmen,

©ie fptelen fort getrofi bie Kotten, aud) I)ier im
ungeheuren 3Reere*rat)men,

Die itjnen, von bem ©djicffal au*geloß, bt* in ben $ob
gufamen. Unb oft vermeinte td>, bafj von vier

Jj>immel*fhtd)en viermal bie wod)enlange Seere,

bie ftcf> gewaltig um ba* ©djtff vereinte

3m unermeffenen, blenbenbmeißen SKtefenmeere, —
fte müßte unterm $rteb von vier SRagneten, von

Sttorb unb Dft unb ©4b unb 9Befl, bem ©djtff

bie SKAgel au* ben ^Hänfen reiben mit einem J&ieb,

Daß nur ein SXefl, gleid) eine* gtfdjc* ©raten, im

fdjmanfen ÜBaffer faum ju retten blieb. Äber ba*

©d)iff ging gafym, nur mit @ebanfen bidjt belaben,

Un feinem ?eben*faben unb »ar tvie eine gltege, bie

Aber bidfen 9tat>m Einlief, deiner im ©d)iff mußte

am ©d>recf erßicfen, trogbem bod) «£od> unb $ief

Unb aud) guruef bie menfdjenleeren teilen, viel«

taufenbmal gebanfenlo* unb ofyne Jjirn, bloß »ie

ein SÖallaft auf ber ©tirn bir »eilen. 3(ber ein

£erj faß bir im fclute tief,

£>a* »ie be* Speere* Ungeftäm fiarf rafilo* »eiter*

lief, — ein £er$, ba* nad)t* aud) »ie ba* 9»eer

nie fdjlief. Unb »enn ber £eib im engen ©d>ijf**

bett fd)»er gum ©eftlaf tat bringen,

Dann »uj}t' felbfl feiner von bem eigenen Jßergen

mefyr. Unb trofcbem mußt9
er ftd) von il>m nidjt
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trennen, unb tro(bem lAuft e* na#t* bir nod>

betvujt,

Denn niemal* läßt ** beine fcrufl im ?eben o&ne

Seben leer. Unb gUtd) bem S5ogel Xfbatro* ver*

fd)»tnbet abenb* betn Söeroufltfein btr famt ber

©ebanfen Harem $rog.

De* SRad)t*, gebanfenfo*, gel)t jebe* ©djtff grof},

etnfam burd> ba* Stteer unb trAgt bann eine J^erbe

Unbewußter bloß, gfeidjrote ein Jß&uffetn warme
tote Grrbe.

Tiber be* fRorgen*, ofjne ©cforanfen, fommen bann
mieber alle bie (Sebanfen ben 3Renfd)en an von

freuj unb quer, bie gern bie #er$en äberltflen,

ffiie ©turmvigel, bie nadjt* im SBonbe niflen unb
fommen tag* von neuem an ben <5d)tff*raitb b**-

Dann f&tyft bu nod> im $age*(td)t, wie eine

feine ®onbe,
Da* warme Klopfen, ba* bir in bem QMut, gletd)*

m&ftfg wie ein fieter tropfen, von beiner (gwig*

feit im SBettraum fprtc^t (Sebanfen brausen
wie bie ®(ieber 9tut)egeit.

Dein £erj allein bleibt bir ju allen ©tunben al*

£eben*wa<f)e $ag unb 9*ad)t bereit, — bein £erj,

ba* nadjt* nodj wad> im SWeere treibt,

Da* bir mit beinern fclut bie roten ?iebe*lieber in*

grauenvolle Seere fdjreibt. Unb wie ein voll*

getrieben ?ieberbud>,

£am aud) ber Ogean, gefällt unb eingebt vom
SBoblgerud) Der ?tebe, mit feinem £er§en an

bein £erj beran.

fcalb ftebfl bu 2iebe*(ufi, fo wie bir felbf* im Spiegel,

aud) allen £)jeanwetten unb Ogeanwotfen an.

üjcanflirt

Drei Sage grdmte jtd) mit febnfud)t*voKem 2foge in

bie ffieite ber italtenifrf>e fcaron. 2fm vierten

aber fd)on verwanbelt jid> ber ©inne vage Älage

in einen neuen Subelton.

<£r werfte midi am frftfyen borgen, getrieben von
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ber Sufi ber neuen SKtnneforgen, unb hat mir

munberbar betrieben, tote lieblich bie ©ewalt
ber neuen Dame, ihre Oefialt unb £aar,

Die auf bem £>$eanfd)iff $u lieben jefct einzig fein

®ebanfe toar. Unb halb fab ich fte beibe »ott

ftehag. ©ie tag im Decffhtl)!, weiß im $ropenfletbe,

Unb ftberfcf)ten mit ihrem fächeln ben erften blauen

ffteereötag. Unb er bog ftcf> $u ihr ^erab; mit

einem *Pa(men blatte fle JBerflecfen fpielen.

©ie ließ ftdj fliegen fädheln, bie e$ gar nicht gab,

unb ließ flcf> &on ber 3Keere$brtfe wiegen; unb
if>rc Sucher ungelefen in ihrem ©d>oße liegen.

Unb beibe waren wie jwei SBefen, bie fa^n ben

£)fean an, gleich einem *Parf t>or einem ©chloffe.

SBon nirgenb* trat öon ben wer ©eiten be$

Speere* Siufamfeit an fte l)eran;

$Beil fte in ihrer Spinne gleid) roten Äletterrofen bt$

an bie SReereöfÄume »erliebte ©inne breiten. Unb
beibe fahen ftch etnanber al$ einzige ^affagiere an.

3(1$ matten fte allein bem ©rillen SDjean baö fchine

SBetter, wenn fte labten« din itatienifcher «fonful,

ber nah *on feinem DetffhihI auf bem ©djtff ben

beiben jugefchaut,

SBerfprach im ©cherj, wenn man anlief ben J&afen

von J&awat, mürben fte gern Don ihm getraut.

Unb er trug feine Äonfulfcharpe au* feinem Äoffer

ernfiluh fdjon ^erbei. —
Unb forgenlo*, wie biefer £>|ean im feinen SBetter,

fah ftd> ber ganje ÜUifetroß in weißen Tropen*

fleibern auf fonnigem ©d)ifföbecf täglich forgenfrei.

Hn einem borgen aber war bad ^tauntn groß;

benn tiefet SBeer tyat Aber allen beeren Jaunen:

e$ trat jweimal mit einem SRontag ju und l)er.

ffiir lebten einen $ag ttorauö unb frtegten einen

Montag mehr at* anbere SRenfd>en fonfl ju £au*.
fftan wußte faum, wie tarn man gu bem Sag in

biefem SEBafferraum,

3Bo einem nicht* mehr an bem 3*i*«taß lag. ©o
tfi e$ aber wohl mit allen Dingen, baß fte ftch

boppelt bringen an ber ©traß', wenn man fte

^alb »ergaß.
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dlur ba$, moratt matt unablifjtg benft, ba* mürbe
niemaft tyier wie birfer Montag jroetmat mir
gefdjenft, wie biefer fRontag, ber tit ©umraa an
adjtunbmerjig ©tunben bei und Tag.

9ietm Sage halb bat <5d)iff im SReer t)tnltef, unb
alle ÜBelt erfdjien jtd> alt, tote eine geftgefellfAaft,

bie im felben ©aal, immer baöfetbe teiernb,

Stteun Sage feierob ftcf) auf einem %itd auftAlt.

3wifd>en jwet 9>foflen auf bem J&interbecf fjing

btcf ein ÜKefenleberbaCL Damit ber ÜÄdnner
tfr&fte nirfft »errofien,

Übten jlcf> 311er SWudfeln mit ®ef*i(f. Du ^rtefl

immer Änatt um Änatt ftatfdjenb »on weitem

fd>on ben ?eberbaH*

Der gäufle Ungebulb, befonber* wenn ftd) mal ber

Gimmel trübte, ba$ 93ojen heftiger unb tro$tg Abte.

Der SKaudjfaal war »on fdjarfen Spielern »oll,

Die Sag unb 9?ad>t bie harten faufibtcf warfen unb
jt<^ in ityre ?eibenfd>aft fopflo* »ernarrten, ba
feine Sage mit ber 3«t Ijier fparten.

Die Seit, bie wog ftd) nidjt beb&ctytig mefyr auf einer

SBage, ging fd>ranfenlo* unb nid)t an SWonb unb
Sonne angebunben l)ier umfyer. —

Q3ei mir faf} oft im $Ronbfd>etn nod> um $wet Ufyr

nad)t$, wenn bie SRatrofen fcfyon baö Decf ge*

wafc^en, bie Jßänbe üt ben Saften, ein ^>affagter.

Der rebete, wie lange Richer, au* feinem ?cben bicfe

Söänbe unb tat ftdj mir »ertrauen« Sein £er§
ging it)m, wie ofyne Sinn, im i&witftxtit §wtfd>en

jwet geliebten grauen.
@r fam »on <5!)ina; benn um biefem ©rauen ber

Doppelltebe *u entflieg, tat er fort au* Xmerifa
gwei 3al)r nad> 3ften jiefjn.

Orr lieg jurücf bie beiben grauen an bem gleiche«

Ort Unb jebe war ein Stucf »on feinem Sebent
glöcf. Unb beibe, of>ne tym, bem ^liefyenben, im
bergen |u mißtrauen,
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Bö)autn tt>m nad), gebrucft 90m Srennangdletbe.

Unb jebe mit be* fclute* Sßunfaen na* tym
blirft unb glaubt, e* tyaben ibn ©efrtafte unb
nidjt ber ?tebe*fummer über SBeere fortgefäicft.

©Cetc^ wie ein Rümmer feftydft mit ber ©cfcere, wat
er umftemmt, fo war üt$ £er§ Don btefem Sftann

bie QoppeUiebe eingeßemmt. Unb nidfti bie*

3wtKingöt)er| in feiner <5efynfud)t fyemmt

(Er feljrt je$t fyetmrodrtä, ungeteilt, gfetd> jenem einen,

ber *erfud>te, baß er mit feinen deinen »on fei*

nem ?eib forteilt,

Snbe* ber ?eib bod> immer bei tym weilt, mit Sanft*
l)eit unb mit ÜBut, gleid) wie in aller Sebenfyett

fein angeboren fclut.

Unb tuete 2benbe befd)Wor ber teibenfc^aftli^e Cr*
jätjler laut mein Ot)r unb fpradj »on biefen

grauen betben, mit Silbern unb bem <5d)übern

feiner Reiben.

®Uid) einem freuen Ausgeflogenen Dor bem $or,

fonnt' er ftd> feiner Stunbe SXulje freuen unb
reifte fjeim, fdfyaubernb entgegen einem neuen #61*

(enfötunbe

Unb mit bem SDhtnbe jeitlo* nur Don feinem Unglücf

plaubernb. De* Speere* 9tiefenmufd)el raupte
groß, inbeä er feinen eigenen ÜBorten, wie in bem
fcetdjtflu^, laufdjte,

2Bobet ber SERonb tt)m fein ©e(Td)t oertaufdjte; blaß

unb wie letdjenMau faß er im £e<ffhit}( in bem
mitternddjtigen ?id)t, Don jeber greube arm.

X>od> fal)(i bu iljn am Sag im Sföenföenfdiwarm, fo

fyatttft bu *>or bir ein attenfd)(eüt wie bie anbern,

ganj lebenärot unb fdjltdjt-

Unb nur um 3Rttternad)t, wenn fd)on baä fyalbe

<§<f)iff im ©d)(afe (ag, ging er mit ftd), ald war'*

fein jängfier $ag, 61etd> ind ©eridjt.

<£r würbe wie ein ttagenb Ungeheuer, ba$ au* beä

9Muteö geuer britfjt. Jjodjragenb uberm Wien
(teilt' er fein X>oppetyerj befragenb »or bie fttadft,

ÜBie an ba$ belfjle Sid>t fid) tragenb unb, gleichwie

©eißefo, OBorte in ba* gleifd) ftd) f*fagenb —
«
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bt$ er, erfd)6pft unb enbltd) ftumm, ben &0£er*

leberball al* 3"t nahm,
»oti feinen betben ftdufhn ©d>lag auf ©*l«g für

in bie 9tad>t/ al* prügelt er fein Unglücf frumtn

unb la\)m.

#?eermaäfcrabe im ©tillen Cjean

Der tfaCtetttfd)e $aron fam in bem §ftad)tmeer flet*

auf Decf, aud irgenb einem ffitnfel hinter ben

fXettungäbooten l)er, unb tdglid) mar fein ©(fcritt

nod) metjr beflügelt

Unb unterm 2Bonbfd)einfd)unmer flanb er, wie glatt

»om (gratis gebügelt, unb l)at bem un»ollfommenen

SKonb »on feinem Äopf, bem (iebeöroten, im

Übermut bie Jß&lfte angeboten*

Unb überfd>n>engltd> ganj fafy er bie ©terne in bem

D?ad)tmeer loten unb lub bie ^affaaiere ein $u

einem $Raöfentan$ auf Decf am nad)flen Sott*

monbfctyetn;

Unb feine kippen pfiffen flott be$ Sanjeä SKoten.

Die $)affagiere wollten alle jtd) im Sanj gern

brefy'n. Der Äapitdn t)at bann ben SBaäfenbafl

aud) niemanbem »erboten.

Unb nrie ein 9>apageienftaH »oll bunter fttbtxn, fo

»oll »on ©eibenjtoffen aller Sdnber ber ©petfefaal

am nddjflen Sag »oH ndrrtfdjer Vorbereitung

3m ©tiHen Ojean glei* einem fcdnbermarfte lag.

Denn »iele Ratten ifyre großen Äoffer im $acf*

räum unten aufgefdjloffen.

Unb brunten faßen J&errn unb Damenwelt unb tobty*

ten un»erbroffen, btd alle fKdume ftch mit ben

Serfndßten Stoffen fällten. Xu* ®uütea ©tro!>

unb ^ebern,

2(u$ 3apan ©etbe, ©tiefereien auf cMnejtfdjem bleibe,

inbiföe ©d>ale, ©djulje au* bunten Sebent, fte

alle lagen bergend) am fcoben in bem ©peife*

faale.

Unter bem grünen Xbenbl)unmel, al* faum ba* ©tern<

genrimtnel ju fpufen anfing überm fyeflen SBaffer*
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ring, ba Offnen ftd) äabinenlufen, uttb au* ben

Citren in be* ®cf)tffcö ©dngen
©ucfen unb brdngen unter ©djmucfgebimmel unechte

£üibumdbd)en, ®eifl)a$ unb ©flammten mit $erl*

bedingen,

Japanerinnen, bie ben $dd>er eifrig rütjren. Unb
burd) be$ ©d)iffe$ leud)tenbe Qrmpfangägemdcfcer

fuhren mit weißen SRdnteln gefdlfd)te Koreaner,

<5d)li$dugige @t)tnefen unb funfelnbe Javaner bie

tarnen fadjt im gliflern unter ben ®liif)ltd)t*

t&fiern, alä bdtt' bad <5dujf bie Sßefen aller 3<>nen,

fcie um bie fteben Meere wohnen, ju einem Siebe**

fefle paarmei* aufgelefen unb gleite jefct mit

üppigen (Sebanfen J^tn burcr; ba* Xbenbb&ftarn,

mit feine* Detfeä fjeflen $(anfen,

®leid> einem bunten 9M)4niroogel, bem ade gl&fyen

gebern im Äbenbbunfel fprdljen. ©ie 2(lbatro*,

bie liefen im legten iidft an biefem Äbenb
Sttod) lange nid)t be$ ©djiffe* gdfjrte lo*. £a* ®d>iff,

auf bem Muftf mand) Sanjfiücf fpielt gu rot unb
blau bengalifdjen geuergarben, hielt felbft be*

©türme* SBigel »cm ©djlaf im Monb jurücf.

Unb nod) ber Morgenfeiern traf in SBerbruberung ben

2B*lferfd)roarm, ber Menfd>en ndrrifcfce ©ttjaren,

um <5d)tf*fd)ornf!ein unb Mafien Ärm in Arm,
7M ob bie bunttn 8*ad)tgefpenfler ju gleifd) unb fcltit

geworben waren. 3n bie Xabtnent&r §u mir fam
frdl) fd>on, glütflid) feljr, ber italienifdje $aron,

«rjdl)lte, baß tyn wtrfitdj biefe* Mal in «Honolulu

morgen frfir) mit feiner Angebeteten fein ttalie*

niföer £onful t>ermdl}lte.

Unb mancher tat, wie er, fein Maäferabetyeq mit

einem feefen £tebe*fd)wur belaflen, — @d>w&re,
bie unterm Morgenbimmel mit bem Champagner*
fdjaum jerbartfen.
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Sin paar ©tonbcn in Honolulu

Sfteutt Sage wir bie 98a{fermaffett uttb £tmmel$M4ue
aU Begleiter Ratten. Um borgen »or bem jef)n#

ten Sag erfdnenen Statten, nal)e Snfefgaffen.

©leid) grauem <£tnfd>[ag in ein blau ©ewebe
jaefte jtd} ?anb.

*äm Gimmel ber Sultane fRanb fid) in bie Gimmel
(teil aufpaette, — J&amai, mit bem Xongert von
S&ergen, auf SRorgenwoIfen übera ÜÄeer bafianb.

3Bir mußten jeber eä gu jebem fagen: erfiaun(id) war,

baß man nad> ben geljn ÜBaffertagen auf (Erben

nod) bie (frbe fanb.

£>er Sropenbrobem tarn wie Söranbgerud) oon einem
J&erbe bi* auf ba* ©d)tff. Dad SReer und feuer*

blau entgegenlief. £>a* Söaffer war wie brennenb

blaue* ®a*,
HU ob ber ©d)tff*fiel l)ier auf flüfftgem äBeltendtber

faß, l}inautgefaf)ren Aber* 3iel. 3um $euerfraß

bereit (lanben bie ÜRAuler ber SButfane fyier an
ber SWeereäflraß',

Daß man bie «$6tte bei bem Gimmel ntd)t einen

Sugenbluf ttergaß. SBor einem StiefenbrocPen Ära*
terlanb blieb an bem SRadynuttag ba* ©dnff ^ier

eine SBetle an ber Äfifte tyoefen.

man ben Cuarant&neargt unb £afenwad>e mit

Signalen rief, befiaunte id> im Sfteer ba* Stegen*

bogenwafftr, ba* bier wie ein ©etrief,

Smaragbengrin, farmoiftn unb blau wie eapttlaguli

unb ftlberweiß, oierfac^ gefärbt, am Uferranb,

al* merfad) bunte* SÄeilenbanb, fyinltef.

2ü* mtfdjte man ©etr&nfe Ijier au* oter $f)iolen, er«

goffen fid) oier garbenbänfe, grin unt>erl)ol}len,

rofa, blau unb weiß, unb floffen unt>ertnifd)t

SRtng* um bie 3nfel f)in, vierfach in farbigem Ärei*

vom SÄeere aufgetifd)t. Da* ÜBeer ftefyt l)ier Dor

Honolulu gleichwie ein tnerfad) ©artenbeet,

®(eid)wte mit gellem, grünem 9Betgen, mit rofa Sftr*

fenflee, mit blauem. Snjian unb weißem ®d>nee

befät. Darüber, fdfrwarggrfin, Harrten 9>alm<

gebirge t>od>
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Unb, wie gebrannter Zbtft fKitt, branbbraun mtlta*

niföer (Erbe 6d)lite, bie fmb fyinter bem farbigen

3)?eere*garten bftfler ber 3au».
Unb au* ber inbigogebl&uten SWeereälauge, nat)e ber

®d)iff*wanb, btdjt »or meinem 3uge, Mgen,
farminrot, 2Äeere*quallen au* ber $iefe, erfreu
nen wie bie JliegenpUje,

Steigen unb fallen unb gleiten Augäpfeln »on einem

Sollen, bie feuerrot ftdj btr für Xugenblicfe au*
blauem 3bgrunb geigen wollen.

3(cf), blutig fyaben fyier f?d> einft bie 3(ugen ber brau«

nen Jßonolulufinigm am äReer geweint unb mit

it)t alle Xugen if)rer grauen, bie f!e im fRat um
ftd) vereint',

Damals al* biefe* 9Mumeneilanb ber guß ber wei*

Jen ?eute jum erflenmal betrat, t>or benen gleich

$um ©ruß — wie felbfi ber Beuerberg, ber $\*

lauea, niemal* tat —
£>a* SWeer mit @tr6men fclut jfd> färben muß, mit

folgen Waffen, baß l)ier bie 8&eere*gaffen ben

roten ©liebern tum Äoraflen glichen

Unb abenb* ftatt ben Biebern um bie Kütten, in lau«

gen Wnberfhrtdjen, Raubtiere, Sttenfcrjenfnodjen

fractyenb, *>om Seicfyenfcrjmaufe nid)t meljr wichen.

3e$t i(l ber $Beiße l)ter ju J&aufe, unb er erfanb

Patt $Mumenfetten, bie man fuf) einfl am SRorgen

frifd> jur $age*reife fyier um «©al* unb Mixptx

(latt ber Kleiber wanb,
Dem braunen Spanne, (latt ber SMumen, bie perlen

nur »om 3lrbeit*fd)wetge unb brfiefte itjtn be*

(Selbe* tote «Warfe in bie £anb.
Dem fyarmlofen, *on einer 0rau regierten SBolfe,

bem unter ewig blauem Gimmel ber ©ort in einer

roten 3Bolfe auf großen geuerbergen tdglict)

nabe ßanb,

»Seit langem fdjon au* biefem 0Reer ber alte Jreu*

bengott »erfdjwanb. 6* gefyt ber ©ott be* Ht*

beitäfdjweiße* je$t umfjer.

gabrtffdjornftetn unb großer gaftoretn @efcr)&ftigfeit

unb langer roter 2)äd)er 9tanb auf neuen, gellen

J&afenmauern (lanb.

497

Digitized by Google



(£tn #eer oon ©tempalditen, »on £abenfenjlern, $ram;
bahnroagen fleht, gleichste ein Xrbeit*lager, freuj

unb quer, al* neue* Honolulu aufgefdjlagen;

Unb Telephon unb Telegraphen tragen bie borgen
unb ©ebanfen Aber ©tabt unb SReer. Unb ^)al*

menmdlber (lehn im Jßintergrunbe nebenher.

Unb 9>almengdrten meh'n, bie, auf bie fcerge fltöd)*

tenb, bem Rand) au* ben gabrifen faum ent*

geh'n. dlüt brinnen in bem ?anb bie braunen

Krater unb bie UmalbfcWucfaen,
Die fänden unberührte ?dfte nod) unb ihrer Düfte

Urweltlieber hinunter in bie merfad? farbigen

9Reere*bud)ten.

53ei 3Ragaginen, Darf) bei Darf), freifchten ber ©d)iffe

3£arenfrahnen, auf SJtteerfoloffen, bie mit ftnflern

Lienen, mit SXaudj unb Arbeit in ben £afen
(logen.

©te fällen ftcf^ mit (Baden, &6rben, Äaften ihren

$aud> unb hätten juf) in ©Olfen gleich SBulfanen.

Unb rafien fiehfi bu feinen,

©ie hallen alle wie bie gänberfahnen an ben SÄajlett,

bie unruhig eilig in bte 2Beerluft taften. 3U* ob

ffd> fliegen an Äabawern mdften,

©o liegen bicfct bie ©djiffe mit ben TreppenfHegen

unb mit gefräßigen ®eften an biefem Blumen*
etlanb, beffen SBolf, in heften,

Die $lumenfetten, tt>ie |u legten gtften, auf ffiagen

jeben SÄorgen legt unb frifd) au* ihren ffidlbern

hin gum Ufer trdgt. Da fifcen ieben SRorgen

Sttdnner, grauen im £afen bei ben SQBarenmaga?

ginen,

3n langen Reiben an ben fd)mitogen 3Bdnbeu, um
ftd> ba* tote @e(b mit bem SBerfauf t>on diäten*

fetten ber Urwalbblumen gu öerbtenen, —
Da* (Selb, »on bem bod) ihrer SBäter Sieb nidjt*

fingt, unb ba* bie Äinber, SR&nner, grauen §um
©t$en hier im £afenfd)inu$ bemutig gwingt.

Die Tropenblumen, aufgereiht in purpurn, gelb unb

weißen flutenfetten, bitten in ^ingeftrecfter,

brauner #anb. ©ie geigen ffe ben gremben, ben

blaffen 2Beißen,
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Die oon ben ftnflern ©d)iffcn fieigen. Die gremben

fanfen, fdjmücfen j!dj ber ©ommerljute SKanb;

unb ungefd>mücft ber Eingeborene, über bie Äup*
fermönjen ftill gebätft,

Danebett fid) am hobelt brätft. — gtfr ©tunben
unb nur eine SRadjt l)at jtd) mein Dampfer, ber

bie ^>oft auf 2(ften hergebracht, im Jßonoluta*

$afen etngefunben.

Dann fyat er toieber ftd) für neue fteben Sage mit

mir Ijinauf in« SKeer gemunben, unb alle (Erbe

bann oerfetytounben blieb,

S&tf ©an granjiffo |tc^ am J&immetfranb fyinfdjrieb.

3>te €rbbebenrutnen t>on ©an $ranji$fo

©ed>f 9Bod)en waren erfl oerfloffen feit jenem großen

Söeben unb bem Söranb.

ÜBte totgetreten unb tote fortgeroafd>en, mit riefigen,

aufgebrannten ©teutgerufien am grauen Jtufien«

lanb bie 2ffcf>enfldtteit grüßten. —
Wlit gernrofjrgldfern auf bef Sanbef fR&nber flauten

bie 9teifenben an $>orb, »om borgen bif $um
Wittag, über« ©djtffdgetÄnber.

Sie fugten |td> bie ©tabt, bie ba gelegen, unb
fanben faum nodj »on ber ©tabt, ber rafdyen,

ein (Übrige* ®erippe auf ©dilacfen unb auf 2(fcf)en.

$erfd)H>uttben mar ber J^&ufer #erbe auf aßen
SBegen,

TM tat auf $Mt$en tyier ein 53efen bie Erbe oon
ben Jßäufern fauber fegen. Sautfoö unb (angfam

30g mein Dampfer in ben ®erud) bef 3obeö ein,

im 3unifonnenfd)ein, im trägen*

SBett tag nur tobeffttlle Srift, roo ftd> bie 3*H*tt

ber quabrattfdjen ©äffen, jmtfrfjen Ruinen, über

SÄeilen, 6b, menfd^enleer unb leblof, jieljn.

Daruber in ber ?uft »oll 93ranbgerud> bütg überall

nod) groß ber ©d>aU oon einem »Üben $lud>.

Unb wie bie Xfd>en, fo ftnb bie Stetfenben jer*

(loben mit Äoffern unb mit !Xeifetafd>en,

9?ad)bem ber Dampfer, aW baf einige ©djiff, ftd>
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|tt ber ?anbung in ben großen, leeren #afen
tyingefdjoben. Staum ein paar Seute trafen mir
am Äat;

Unb jeber un$, mit 2Bi$en ftatt mit Älagen, l)ier

jurief, mir feien feit ben ©djaubertagen bad

fünfte ©djiff erft, ba* jur £afenmauer lief.

(£in einziger $rantbal)nmagen geljt brinnen jrotfdjen

Jß&ufern, bie am ©oben Tagen, ©o meit bie

3Belt bir ©or ben Xugen fteljt, ifl fte mit ©rein*

rutnen, grau in grau, befät

iXoflrote (Stfentriger, mie bie ©eb&rme mi(b »erbrefyt,

mie auögertffen einem fragen, in roten Staffen*

bergen ring* an ben grauen Sßegen lagen.

Unb in ben ©traßen ragen, jerrijfen mie Rapier*

fuliffen, einfame 3Ödnbe, brcißtg ©tocf oft l)od),

unb gleiten bunfetn Brettern, flad) an ben blauen

©ommerbimmel angefdjlagen.

X>er mistige J?>otelpaJaft, in bem id) 9taft $u nehmen
bad)te nad> ftebjet)ntägiger 9tetfel)aft,

Sftnur ein leere* Siiefenmauermracf, von bem ©efpinft

gefcfjmo^ener ©alfone eingefaßt. Unb ftatt ber

J&errn unb tarnen, mit ©d)leppen unb im gracf,

3ft brinnen nur bie jtotjle unb ber ©djutt ju ©aft.

Der 3unit)imme( mit ber trocfnen ©tut ftanb

über raudjgefcfymärjten teilen bort mit großer

©refle

Unb ol)ne eine fleinße mttbe SBolfcnjefle. 2>ie großen

girmenfdfilber, bie fdjon roften, großer ^Mafate

©über fpred>en fyod) bei be$ Gimmel* blauem glecf

dlod) pon ber SXutye t>or bem ©djred. ©ie fiarrten

Don ben Jß&uferpfoften mie 5raumgebanfen ofyne

3mecf. 3d) la$ baä ©d)Üb von einem großen

3r$t, auf ben jefct feine firanfen marten;

£>ie Üßedjfelbanfen ftanben leer, unb feine Aurfe

fanfen, unb feine ßurfe fliegen mel)r; bie Utyren

über ben Kontoren geigten mit ityren %ti$trn

nod) bie ©tunben, ba ftir) ()ier aKe ffiaren,

©tatt (leb in ©elb rafd) ju permanbefo, in SRaud)

unb gfammen unftdjtbar verloren. £)te SRefte

biefer Ütiefenbauten in biefer einigen ftiefenftabt,

bie ftanben mie ©erippe großer Ungeheuer,
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Dreißig unb Merjtg ©tocf l)od) im ©emduer. Sirf

bem geborgenen $ffafier liegen bte ßaflfcnfcrjrdnfe

oor ben hänfen, wie fortgeroorfner Äefyrtcfct

»or best #dufertoren;

3erfprengt &om Tbpnamit bte btcfeti (Sifenptanfen &on
mdd)tigen $reforen; unb &ogen jßertpaptere

fliegen fort »or beinern ®d>titt, einfüge QCftten

unb 93erm6gen,

Die ifyren ©inn, unter bem $rirt »on ein paar
bebenben ©efunben, fdjnett »erforen. Auf einem

freien 9>la$ l)ab' id> ein eifern ©tanbbitb, ba$ ba*

„Symbol ber Arbeit" bargejleBt,

dlodj unoerfebrt unb aufregt »orgefunbem 9ttng*um
bie #dufer Eingefallen unb mancher ©tabttetf

platt t>om Qnrbboben t>erfd)wunben;

9lur nod> ba* Sifenmonument ber „Arbeit" flanb ba

auf bem granitnen ©ocfel breit SSier bronjene

Xrbeitömdnner, rauäfelfiarfe unb fyalbnacfte,

Unb jeber ljaft fid> i)od) an einem SRtefenarme oon

einer einzigen Jßebelfiange, unb jeber Sftuäfel fyat

nod) jugepaeft in fyeißem Arbeitäbrange.

Die oier, fie fingen in ber 8uft unb brueften auf
bie ÄiefemÄebeljange; unb tyre Arbeit war,

gleichwie im Uberfdjwange, nod) mitten in Ruinen,

ben ierfl&cften, im »oflen (Sange.

HU mar bie Arbeit l)ier ein $an$ t>on £a(b»errftcften,

fo fingen biefe t>ier au£ fdjwarjer Söronje an
fd)warjer Stfenflange bei biefen ©traßenflud)ten,

ben jerpflöcften,

Unb fd)tenen mit bem finfiern Jßebelriefen, ben jTe

mit le$ter Äraft umfdringen, wie mit bem Arbeite

gotte felbfi, ^ier gang aflein in biefer toten ©tabt

ju ringen. —
Unb weiter bring

9
idf in bte ©tragen gerfatiener

$atdfle ein, wo auf verbranntem J&ugef »iel

raud)gefd>wdrjte Odrten fajjen: ber SBittiarbdre

prunfenbe ^erraffen.

gunf $age Eier bie geuer fraßen, unb wie ber SRefi

»om ®Ian$, »om ©port unb ©piele, liegen »or

manchem ©artentor gerfndulte SifenEaufen, ©fe*

lette ber gefcf)mot}enen Automobile.
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Die üBogcn feinen 3Beg mehr fanben unb bann
hier geuer fingen, bamat*, a(* unterm großen

©eben bie $£afierfietne Don ber ©teile gingen

Unb aufgerichtet flanben wie bie SÄauerwdlle. 9ttng*

in ben Warfen auf tterfohlten SRafen liegen bie

gofbenen SKahmenmaffen ber ©ilbergalerien ohne
©über.

Die ?einwanbmalereien Ijaben fchneK bie Diener oor

ber %\ud)t, eh noch ba* geuer an ba* Dach ge*

(dritten, mit Scheren au* ben SRafymen au**

gefchnitten.

©reit »on bem £ügel jte^t bein 2luge weit unb
immerfort ba*felbe ©ilb auf teilen; nur leerer

Gimmel fann be* ©raubet ÜBÄfte mit beinern

3uge einfam teilen.

Du jlef)ft wie nach ber £D?enfd)f)ett (Snbe, wie nad)

bem Untergang oon allem gletfche bort. Unb
büflo$ frampfen (Ich, wie Blibe Starren, in beinen

Safchen beine Jß&nbe.

Unb alle teilen, Drt bei Ort, nur in Ruinen (tarren,

unb nur be* J&immeW SB&nbe, ewig blau unb

aufrecht, weilen

Unb boch nie einen 3ufyrud) bir erteilen, mit feinem

Sföüleib biefen baren ©chreefen feilen unb wie

ein blau »erfiegelt ©uch im ©«hwetgen raul)

verharren« —
©tof} einen gfluch au*, gfuch bem Gimmel, ber ^ter,

grof an ®ter, bem fjti^tn Raubtier überlegen!

Doch horche, fannfi bu'* noch in beinen Sippen

bir toerbeifen, —
£6rfi bu nicht bort ba* kippen in ber Stille, wie

einer fleinen Sogelfehle 3Bippen? gtfhlß bu
bein «^erg im ©lut »on beinern ©lute nippen?

„Der groge ©ranb unb auch ba* grofle ©eben,"

fagt flug bir bein Serftanb, „ber @d>recf, ber

hier gehaufl mit SBut unb fcheinbar ohne 3n>ecf,

(fr war auch beute* £er$en* ffitlle. Da* ganje

SBeltall ifi ein «etb unb ©lut
Da* ffleltafl nicht* al* aller «Oerzen SBiHen, im

©chreef unb in ber Siebe, tut"
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€intritt in t>a$ Sanb Der fXiefen

Unb td) »erließ bie umgefHhrgte <5tabt, bie umge*

rannt an „(Solbner ®af[e" lag, — fo tfi bie

Stteeredfhraße, bie td) Don SBefien fam, benannt.

3d> t)*rte nod) in meinen £>l)ren, an mannen Drten,

neuen #ammerfd)lag unb far) aud> £&ufer fd»on

mit neuen Pforten unb mit jungen ^foflen. —
£>od> reiß' td> fdjon am gleichen Sag baaon, in

Ctle hinter meinem £etmwel)(lern nad> £>jten. —

-

£ad)t' td) jurücf an Sapanä Mftenfaum, an bie

gemeinen Tempel, an ©tifle unb >5efc^eibent)ett

unb manchen roffgen Ätrfdjbtittenbaum,

£>ann glaubt
9

id> mtd» vor grtäfoä Srümmerraum
wie angefommen in bem @t)aoö. 2üd tobte in

bem Sanb, un|td)tbar an ©eftalt, ein £eer »on
ungefd)lad)ten liefen,

X)a$ feine eigne 3obfucf)t lobte. ®rof} ffrtnben noefy

bte SXtefenrejk fdjwinbelnber Käufer iberfltöfftger

Oewatt auf btefen grauen 3fd)enwiefen,

2tfe alle mir im Rillen anvertrauten, baß meine 3u*
gen beibe leibhaftig hier in* Sanb ber fXiefen

fdjauten. —
&eim ftatynbamm, wo ber 3ug mit mir im blauen

2benb gleichwie ein langer, ^ifd) l)infd)wamm,

lag überall, gleichwie auf einem 9ttefenarbett£tifch,

Duabratifd) $elb bei $elb ^in über SÖerg unb ial
geflellt. DrangenbAume abgejAhlt wie Regimenter

»on ©olbaten»

Unb fWeilen über teilen »on Guabraten, gequAlt,

fymmetrtfd), red)t$ unb ltnf$ öorübereilen. ÜBie

ein gabrtfarbeiter lebte jeber 93aum in SKeth unb
(Blieb in einem 3rbett*raum.

Unb jebe* rteftge Orangenfelb, fo weit bu ffehft,

fprad) nur oon ®elb. Äein Qornenbufd), fein

wilber, laufd)iger $rud),

5t ein SM&mletn ^atte in ber Orbnung, in biefem

großen Arbeitsbuch, für eine Meine £aune %tit

Unb md)t6 erfd)ten gefdUig l)ter gum ©d)mu<f
unb nidjtä gefettig fjter |um 3Bot)lgeruch.

9*ur hinterm @tfenftad)eljaune, ba lebte, wie bte

503

Digitized by Google



Söiene »on bem $leif}e, Drange abgegdl)lt f)ter

bei Drange auf langer, langer ©tunbenretfe.

Mi fydtte fjitt bat gange ?anb fein Jßetf im iHedjnen

unb im 3dt)len ftet$ gefunben, fo qudlen biefe

ÜÄeifen SÖdume in ben quabratifd)en 9tet>ieren

ben SWenfdjen, ben toernunftgefunben.

&i mar, al$ Hefen ftd) fyier gange $6nigreid)e, oljne

ftd) *or ben 2fugen gu genieren, wie ©d>iefer*

tafeln quabratieren. — Unb biefe Canbfaaft mar
mein SXeifefamerab,

Die unterm 3al)lenflud) gegdtylter ©dume leiben tat,

bii |te, rrldfl t>on 9tad)t, in* Dunfel trat. —
Dafl aud) bie ©pmmetrie ein (ätyao* merben fann

Unb in ein (5f)ao$ betn @e^trn unb £erg »erfefct,

ba* mußte id) 6tö jefct unb bi* fyier in Xmerifa

nod) nie.

2luf Dem SÖBcge na* «o« Slngele*

Die 9ftad>t unb nod) ben ndd>fien Vormittag Ijab
1

id> im 3>uttmanmagen gugebrad)t. Die ?anbfd)aft

mürbe an Plantagen leer.

Daä Stteer im SWonbfdjein ging am ©djienenmege

nebenher. 2Cm ndd)fien ÜÄorgen lag viel Dänen*
mtlbni* freug unb quer; £afteen f)od) mit gelben

$Mätenfergen »or gelben, fanbigen bergen ftanben.

Dod) bid)t »or meinen geizigen Äugen fanben ftd)

immer nod) grangtäfo* graue $rftmmerfelber unb

aud) bie abgegdl)(ten$ödume quabratifdjer Drangen*
mdlber.

Srfl al* id) eine lange SBBeile im ^udmancar ben

faliformfdjen fd)6nen Damen, ben meißgefletbeten,

unb tyren Keinen fltnfen Sintern unb tyren

fleinen madjen ©Äljnen gugefebn,

Dann, fanb idj, fonnte erfl ber ÜÄorgen lachen bi*

an ben SÄeereäranb* Der grauen unb ber tfinber

tufi mar fcier fo tyeilenb mie in jebem Canb.

3d> t)atte, festen e$ mir, feit emigen Sauren auf

Crben nirgenb* S86lfer mefyr gefetyn mit garter,

roftger £aut unb meigenblonben paaren.
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3e$t tarn ber borgen amarantrot tyer unb fiel auf
grüne £ijfen, in ben ©alon ber 3>uflmanwagen,
wo fd)ine, (^etmatfarbrne grauen mit ityren feinen
blonben &tnbern fpielenb fagen.

SBein 3«g fu^r immer fubltd) nad) £0$ Bngeleö, $ur

©tabt, genannt bie „£6nigtn ber Qrnge(fd>aren",

unb fel)r gufrieben war mein ©inn, a(* ob bie

Sngel ade um midj waren.

Die Sanbfdjaft freifeit braußen, wie aufgebrel)t auf
ffialjen. £)e$ na&en SÄeere* fonnige ffletten

falgen ben platten Dinenfanb. Unb manche
SBefle flieg empor

Unb fyontye für ©efunben, gleichwie ein fdjiflernb

3Rufd)e(of)r. Da* iWeer »oll blauer Jßimmelö*

flammen ftanb. <£* geigte mit ben ?id)tern, mit

taufenb Ringern feiner SÄtefenfjanb

3(uf ad bie fd)4n blauäugigen tarnen, bie e$ burd>

afle genfterrafymen l)alb fdtfafenb in ber frühen

SRorgenftunbe fanb»

2ßtr grüßten und, bad Sfteer unb id). <£* baufdjt

fid>, beutet in bie dtunbe unb fagte falfd>, mit

einer Doppeljunge in bem ftfdngen SBunbe:
„Sautet bir md)t bein £er$ entjucft *u biefer ©tunbe,

bein J&erj, ba* ftet* im fernen 3ffen flagte, baß

e$ nie blonbeä £aar, nur fd^wargeö faty?

SXutft bir nicfyt biefe grauenfdjar im ^uflmancar in

Reibung, Haltung, ®efte, J&aar ein wenig beine

Siebfte auö Suropa nal)'?

Dir ift wie einem ©retö, bem oon bem Jßaupt bie

©orgenfyaare fallen, afle grauen, unb er barf

wieber neuer Sugenb trauen,

©leidjwie burd) »tele 2üter alt geworben, fo fyaft bu
mube bidj gereift, mube »om ©Aauen frember

3rad>ten, mube t>on fremben ©itten unb mube
oom $etrad)ten frember grauen.

Unb bu »ergaßeft balb, baß biefe* Srbenleben auf
Siebe $um geliebten Seib fyinwetft, unb baß bie

ÜBelt nid)t nur $um getftigen 2(nfd)mad)ten t>or

beinen Bugen gleißt

3e$t wti$t tu erft, bu warft fed>* $Reere weit, feit

beine Bugen tyeut im borgen bir aufgeben unb
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wteber auf bie abenblänbtfd}en blonben Tratten

feljen!"

©o fprad) gerlocfenb brausen ber SRtefe SBorgenmeer
unb warf ben ©onnenbatt in feiner 9tiefent)anfc

umfyer. Unb faltfornifdje ©onne lot)t unb fladt.

Stfir war, al* jeigt fte mir bie grauenfirper »er*

fftt>rertfd) unb nacft unb beutet mit ben gingern
brei(t auf alle £amen, bie in bem 3wg mit mir
gereift. —

2U* aber wteberum bann in ioi Sng'ele*, am fflad)*

mittag, in fetten Sparen, bie ©onne !)ier auf
aflen ©tragen bie melen Damen, weißgefleibet,

bie ÜEBege Ijat beteuerten laffen,

ganb id> fafl Idfiig biefen lauten grauentroß, ber,

wdfyrenb ffd) ber SRann in Arbeit arbeitfam in

bad Kontor etnfdjlog, groß geittotfdjfagenb auf
bie ©trafen Idrmenb ?arm ausgoß-

3d) fanb ben ©traßentdrm ber erften abenb(dnbifd>en,

lebenbigen ©tabt, bie id) je$t wieberfafy, t)erjlo$.

fcet t)tmmfll)ot)en SBarenfyaflen mit tfyren (Sifen*

Pfeilern, ©piegelg Idfern, weldje giganttföen üBör*

fein glichen auä Äriflatten,

Unter bem kennen, $uten, staffeln, ©Ratten, twr

biefem ewigen ©id^fputen erfd>ien id) mir alt

wütjtg graue SRauö unter ben flogen weißen

9\eitjen grauen aflen,

3Bie unter taufenb weiße #a|$en Eingefallen, unb
füllte mtd) nad) tief aftatifdjer ©tifle nod) lange

nidft im Xbenbtanb ju £au*.

3fn bet ^ejatfmütfe

3d) flol) mit nddjjtem 3uge fdjon »or biefen lauten

weißen (Sngelföaren entfe(t nad) Dfren Ein, 6i*

meine 2ugen wieber in grauen SBuflen einfam

waren.

3u lang
9

t)att
9

id) im ®eijt mid) fltet* am fernen

93ilb ber $iebflen nur ergebt, jefct l)at ein großer

©crjrecfen mtd) gefyefct:

$tefletd)t fommt nie mel)r E«tn mit mir jefct mein
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33erflanb; tueUeidjt l)ab
9

id) »ertaufd)t im Steifen

um feie (Srbe meinen 2eib

Durdj alle*, »ad id) fal), unb alle*, wa$ td) (litt

belaufet! SBtetteid)t ifl biefer Setynfttdjtäbrutf

nad) meiner Siebflen nur ein §puf
Unb ifl »erflogen, fomm' id) heimgezogen Aber baä

ftebente »on allen beeren? — !Xd), ein @igant,
ein neuer, lief je$t nebenher:

Der 3n>eifel l)at mir alle £nod)en in meinem 2eib

»erbosen. • De« 3»eifel$ geuer fonnte id) nidjt

mehren; ber 3»eifel lAdjelnb mir ®ebanfen*

ungeheuer gab«

dt fprad): „JBielleidjt grdbfl bu jefct beffer mit einem

fdjneßen Spaten bir ein ®rab unb legfl bie ©eljn*

fudjt bort l)inab,

3tfad)bem bu fte getötet wie ein Äarntcfel mit bem
Safdjenmeffer; unb leg bagu aud) beinen 3Banber*

flab." —
,r
Steife ntdjt erjl nad> £au$,'' fpradf) laut ber Ütiefe

3wetfef, ff bleib !)ier unb laufe meinem allbefannten

dtiefenbruber nad), bem Dollar, bem ©iganten,

Der madjt bid) riefenflarf unb nidjt, wie Siebe, mdufe*

fdjmad); ben Dollar nimm bir gum Sermanbten.
Die Siebe fann bid) wetd), ber Dollar golben betten;

fag Sebewofyl ber Sieb', ber uberfpannten, unb
bleibe l)ter im Dollarreid)!* —

Der Briefe 3tt>eifel mir $u Seibe ruefte unb fdjrte,

er wolle mid) erretten, tnbeä er wutenb mir baö
Jjerj gerbrüefte.

Unb bleid) faf} id) unb i)alb gerfdjfagen im SKaud)*

falon Dom ^ullmanwagen unb lief bie teilen
grau »oruberjagen.

3d) fal) bie SDtönner tfjren ®ummi fauen unb gelb,

wie mit ber garbe lingfl geworbener Seute, gleid)*

gültig mit erworbener Ädlte um ftd) fd)auen,

(Stäwafier gu ber 2Bat)ljeit fdjnett ftd) burd) bie 34f)ite

(pülen unb, immer ol)ne 3eit, in riefigen $ageö*

blättern wiU)len. 3d) fal) ben größten ber ©iganten,

Die Settern ber 9teftame, fjod) über $retterflßd)en,

wie Rennformeln einer SBare Sftame meltaufenb*

mal )u O^r unb 3(uge fpred>en.

507

Digitized by Google



Da mar matt* ®ort gu feljen wie etil greffer, ba*

tfitit bir bte 9>tftole »or bie ©tirn unb f*rte btr

in beut #trn, baß btr'$ na* ©tunben gellt:

„Die S*mttt* SXaffermeffer flnb bcffer al* alle btc

SXaftermeffer ber ÜBelt." Unb mitten auf ber

Keife in ben Äben
$au*en bie SXiefenlettern auf, wie um bte gange

2anbf*aft )u »erbliben, !)aben nt*t ®nabe $ag
unb SRa*t. Du wirft oon ben Oiganten ber

fteflame,

®let*wie von rdubertf*en fclenbtatcrnen, bt* auf

bte £aut unb in be* fcfote* Äernen angef*aut.

Unb f)inter ttynen ftel)t bie DoUargter,

Der grißte ber ©iganten l)ier, ber tfatfer aller Lienen.

9hir eine $rage in bem 3uge bie SR&nner im

Vereine f*ert:

ÜBie »tele Dollar ift ber SBann auf feinem ©tfcplafc

neben tfynen wert? —
SBcrgnÄgt faf> i* bte börre SejraSwfifte an; im fDtorgen

lag ffe beinah ofyne Sorgen, ©te tag' t>erfteinert

$&rtlt* faft, ofyne verwegene SXeflamen

Unb obne (Sotbbegierbe, wie eine 3«rbr in bem

£immeferai)men. ©ie trug ni*t «Xtefenlettern unb

nt*t £aft unb nt*t Oemerbenamen.

©ie war ein ebenem verfteinert fcu*. «in ©egen

f*ten mir iljrer Dürre glu* unb iljrer Steine (a|L

Unb SBifte braußen, ffiüfte brinnen in meiner |wctfel**

regen ©ruft baben ft* unbewußt, wie gute gfreunbe

unb mit Sonette, etnanber angepaßt.

Do* au* bie Stifte faß ni*t lange ftiH an gtet*er

©teile; in tyrer STOorgentyelle crf*ienen ber S3ora£*

lager ausgegrabene ©efälle.

Unb burftige 21rbeit*leute, in bftrfttger arbettSjelle,

iamen mit fallen Lienen unb »erf*wanben.

Denn au* bie ffiufte beute, fab t* ein, war f*on

ber ©olbgier breite Beute.

Unb überall be* Dollar* golbne $Aße ftanben, bie

au* ju ben entlegenen Salden btefer entlegenften

ber SB&ftenet'n btnfanben.

Üebcr bem beißen, bratenben ©eftetn erf*ienen fern

be* Berget fcernbarbino f*neeige, töble planten
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unb fatjett in bte l)i$ige ffiüfte wie eine flete

9>etn für bte t>erfd>ma<f>tenben (Selöfle*

Der $erg war wie bte wetfle Söufle *on einem SBeib,

ba* einer flet* im Jßergen trug, unb ba* bocfc

unerreichbar feinem itib.

ffioljl gab e* Gtewaffer im 3ng, bod> mef>r not* aU
ber 9Hefe Dürft mein einfam £er$ ali SXtefe

nadj mir fcfyrug.

SKot&dute in öer $eE<tfn>üfte

3»ei Sage fort, immer nad> Dflen, fd»ofl weiter*

rafenb f)in ber ^ullmanwagen burd> 3Crijona, wo
Don einfligen fttefenw&lbern, bie oerfdwmnben,
grojj, »ie »erfteinte puppen,

SMoß nod> bte runben, falftgen St&mme, in Waffen*
gruppen grau, gleid) fletntgen bergen flunben.

2(1$ würben aud) bie Sage nnb bie 3Bod)en in

biefen £dnberflre<fen flitt §u (Stein,

?ag, wie ein abgenagter bfetdjer ftnodjen, baä 2anb

im ©cfjrecfen einer ©onne, bte felber fleinern Aber

brachen Steinen nnb fähigen Safen flanb.

Unb wieber fyat ba* <5ljao$ unter ©onnenfodjen mit

mir gerungen» ©tetnleere rief mit ©etflequngen
au* bergen, fd)Abelfal)len, an* ben baumlofen
Sälen,

Die t)aben wie $erbrod)en unter Dualen, burflig unb
(e6en*(e^enb, im S4rm bed 3«g** lant mit mir

gefprodjen, 3n 4b' oerlaffenen unb wtnjtgen

Stationen liefen mit Dutefen unb @efd)ret,

2(u$ erbigen, (laubigen Jß&tten Patronen ber 3n*
btaner an ben 3ug. Unb jebe Ütottjaut trug ein

Jjdufleüt bunten ®(an$ au* fdpltdjten ®Ia*perI*

fetten fetlbtetenb $u bem *Öal)ngefet$ fjerbet.

Unb btefer feifle Sdjwarm »on alten dtotfyautmeibern

bringt, bte bte Sßagenfette wieber wetterretjle,

bem ©$nettgug einen heftigen $reubentanft.

Die TOeiber, bte l)ter Rupfen, tragen nur rot unb
gelbe Safcfjent&djer t>ier al$ Äfeib, ba* fte fld)

um bie ©futtern fnüpfen.
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Um biden &opf ber fdjroarje 3ottefbaufd) von bl&ultd)*

fdjwarjem J&aar tanjt mit bei tyrem greuben*

raufd). Unb in bem Stetnmeer, im tternmnfdjenen

@l)ao**«anbe

langten bte roten ÜBetber alö einzige greubengeifter

im SBftfienfanbe tfiex uml)er- Die roeifle klaffe

lebte ring* t>om SXeifen, unb nur bie meifen,

füllen, roten £eute,

Um beren §ft&t)e fd)toebte nod) von einer toten (anbei*

freie ber legte Junfen fyeute, ber ftd) aud» an

geringfier ÜBuflenfdjoHe, gtoecflo* unb gittlid),

bloß am Dafein freute.

Sie ftnb in biefem weiten kontinent bte einzigen

ÄünfUer Ijier, bie biefeö 2anb nod) fennt. Sie

bringen fdjinbematte Äruge, $led>t»erf unb
3eppid)e an bie Station.

Unb fd) lagen in ben SB&fien bunte W&rfte auf fftr

alle grembenjüge. 2fu* bunten SBodenf&ben fte

in bie $ud)e Linien »eben, bie, g(etd) ben Ur*

anfingen, ein ecfig $ier* unb $flanjenretd> bir

geben.

Sie jtnb bie einzigen SD?enfd)en ^ter im gangen 8anb,

bie nid)t gewanbt bem ®olb allein nadjtanjen,

Die nod) bei Sebent färben, formen unb gfiguren,

in feinen bunten Spuren, gern auf bie 2Utag**

btnge flanken.

Die SRotfjauhoetber Tacken mit breitem 3Runb nod)

hinterm Sd>neHjug l)er unb blafen au* ber pfeife

blaue 9tfnge.

Unb leer liegt runb bie SBfifte, rote eine große graue

Sdjlinge bem, ber uoräberreif*, —
9htr nid)t bem SKotfyautroetb. Da* fefct ffcft glirf*

lid) (tili Ijtn in ben Staub |U feinem 3Rann,

Dem e* bie Jhipfermiinje, bie au* bem Scftnefljug

fiel, je(t weifh

Unb beibe fe^n ffd> fdjmunjelnb an, unb beibe geigen

bann,

Daß man ja groei'n fein ®lücf aud) in ber UB&fle

ftnben fann.
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©mnb Canon im €olora&o^®ebirge

©tation SBilliam*

%ovt »on ?o$ Xngeleö, ber ©tabt ber £6mgin ber

<£nge(fd)aren, war icfc $n>et Sage je$t im Reißen

(Stfett^uge hingefahren,

»t$ ich bann anfam an ber Qrrbe größtem Äbgrunb,

ber »ar fo breit unb tief, al* ob mein guß bort

an bem (Snbe be* Planeten fhinb. 2fuf mele

hunberte unb Rimbert teilen bie 3tiefenfchbtd)ten

^ier mit »ieCen taufen b Xbgrunbfeilen

Der Grrbe rote SRinben tief jerteüen« 2Äan fagt, e$

(eibe ffitx bie <?rb' an SBunben, bie nimmermehr
»ernarben, nie mehr tytiltn unb immer rotgetrodnet

offen fiunben. —
Unb tjitt broht einfl bem (Srbball <£nb' unb $ob.

*£ter foß bie (Srbe, biefe Äugel Mot, in ihren

brachen bunttn SXinben ftch einfi im legten Äampfe
roinben,

3n Letten au*etnanberfrachen. Denn tiefer al* ®e*
birge (ich fonfi $ur £ih' aufmachen, »erfchuunben

hier jur $iefe ^ttt bie ®rünbe, in beren Wnge,
beren breite bie Äugen bir erbttnben.

Du fannß beä Xbgrunbö (Snbe nirgenbö jtnben, ed

fönnen beine ©liefe fleh über biefer ®pa(te liefen*

weite h^&ber nur burch Suft mit ?uft perbinben.

Unb in ber SRunbe, uferlos für beine Äugen, beine

«ß&nbe, jtehft bu \)itt ttor ber Srbe einziger Sobed*

ifrtnbe, ftehfi bu t>or biefer g&hnenben ®eb&rbe
oben auf grünen 2Ba(be*n>iefen

fßot einem einjtgen, großen, roten Äbgrunbriefen,

wie por bem Totenbette beiner €rbe. —

Die $on>bo9'@tation SBiÜiam*

Grh' i<h ben ®ranb (Sanon erreichte, fah ich im ®p&t*
nachmittag ffiilliara* an, bie mingige (Somboy
Station. Unb nacht* erjt feucht bergauf ber 3ug

' $ur $}ergregion, auf eine maibbefleUte platte,

2Bo ich am borgen bann ben großen 9Be(tabgrunb

bicht an bem ffialbhotel ju $üßen hatte. —

5«

Digitized by Google



äßttttamö liegt fiad), mit taum brei langen Straßen,

fyiljern auf einem Selb, baö fa^I unb btad).

(Sowboyi, mit £affobunbeln an ben Sätteln, er*

fd)einen in ber 2lbenbbdmmerung,
3n «fcemb unb (Start unb «Oofe, gleichwie ®efd>ojfe

in ben (laubigen ©offen, auf fleinen *Pferben unb
reiten bur* bie leeren ©äffen mit tyrem gretyeit**

brang in ben @eb&rben«

£a flehen &ubenlaben, in Staub unb dtafenerben

mie »erfunten, bie mit SReflamelettern pntnfen

unb in ben leeren $enfiern einlaben in ber

9>rArien Äbe
3um jtaufe »on mel eifemen @efpenfiern, 3luto*

mobilen, 9?ät)mafd>üten unb $elepf)on unb Schreib*

mafdjinen; unb biefe ffiorte mirfen fyier in biefer

ÜBufle enblofem SKeoter in ityrem $on
Sie 9Bracf* »on fernfeem «Jßafenorte. £te alten,

grünen Spiegel in ben 9>ar* unb ben Salons
erglänzen je$t nad) Sonnenuntergang.

Unb felbft bie Star« ber großen Stdbte, bie företen

hinter bem fcüfette mit S3fe*ge»alt au* (Cramme*

Vbontn um bie üEBette, Unb (Sorobopd mtfdjen

jTd) ben &ranbpgrog an ben fcarttfdjen, an ben

langen,

Unb wtfdjen ftci> ben $art ab an ben SBangen fron

jungen, fahrigen kirnen, bie fte ftc^ im SBoräber*

get)en fangen, bie, aufgepufct unb abgenugt, »on
einem ©arljau* in ba* anbre fprangen.

3ru(tg trintt, faut, raucht, i)aut, fd)reit, fd)impft

unb fpeit bie ffowboofdjar, al* ob fle mitten in

97en>9orf r>ter »ar. Unb »ar bod>, »on ber

ffielt weit abgefef^nitten unb oerfd)lagen,

SBur eine fleine ©übe, auf tyren Äteppern bärftig

nur beritten, im fargen Stetngeftlbe. Unb weil

fte aße fyier nur für itfv eigen ?eben, nur ganj

allein fir ftd>,

S&r niemanb alä fftr ftd>, im iben $anb Ijier waren,

fo muffen ffe ficfc atemlos ba* ?eben in bie Otjren

töretn unb Ijaben md)t* ftety al* @efd)ret ju

fagen-

Denn tyrer Seben*$eit, in biefen 9>r4rien ber Cinfam*
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feit, gilt nur ber $rufc al* l)6d)fier ?>u$; unb t^rr

J&erjett leerer jagen al$ SBracf«, bie mental* Ijetm

md)r ftnben, in ÜBÜbniffe *erfd)lagen.

2lm SBeltabgrunb

21m n&d)ßen borgen jiet)
1
td) oben am @ranb (Sanon,

im braunen £ol$l?otel, brinnen bie «ßalle, »oder

S&uffelttpfe, bei mddjttgen Kaminen Ijocft,

$öel)aglid> au$gefd)mücft mit 3agbfd)lo01aunen, unb
gern att ®4(le SDftütarbAre lotft. 3m (Sorten

flehen neugepflanjte &&ume, bie, otjne §d>atten,

nod> auf taub unb Brette warten.

$om #aufe fort, hinter bem testen fcaum faum l>un*

bert ©djrttt, trittfi bu an einen mettenlangen

SKaum, ber, bir gu gäjjen, bid) erfd)recft t>er»un*

bert Du fieljjt nur eine $iefe ofyne €nbe, unb
brinnen, wie entgänbet t)on farbigen flammen
o^ne Ueffeln,

©tauen ftdj Reifen buchten in <£rbenfd)(6nben unb

@rbfef[eln, gletd) tyunberttaufenb roten, blauen,

grünen, grauen, meinen, gelben gigantischen SHie*

fenfejfeln.

©ie fleigen auä bem bobenlofen Staunt unb fdjweben

auf ber blau unb oioletten Siefe, al* mären fte

ber *piafc fir alle Unterwelten.

2H* ob bie £6ttenfÄrfren unb alle @ngelfd>aren ftd>

l)ier bie ©effel ffir ben 34ng(ien Sag l)infrettten,

fo beljnen fid> Millionen &on Irenen

Unb rinben flcf> mit feuerfarbenen fronen* <S* ift

ein rie|ig roflgeä ©ebtrge bort unten in ben un*

befannten ®rünben. X)ie «£öl)en aber ragen ni*t

fyeranf«

®latt an ber tfugetfl&cfte biefer (Srbe enben, in einer

£inie, alle platt* <S$ ift, aU l)at man l)ier auf

teilen, in« Snnere ber (Srbe, bie mid)ttgflen

©ebirge eingeriflfen,

Unb brinnen tief jteljt man nidjt mef)r bie JBurjeln

»on jenen unergrfinbltd) tiefen teilen. Die gerne

fort in einen moletten Sttebel lief.

SawtfKitbev, £>ic gcfftgrlte fcrfct 33
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Uttb niemanb rief Äber ben 2Btltabgrunb jemal* ein

©ort. Äein 9taf au* einem 8Runb, fein ®*att
erreicht ben unficbtbaren 3enfeit«ort hinter bem
diebeltuch im leeren ZfL —

3ebe 2Crena, bie bu eingebuchtet unten tfebf*, ift (tun*

benweit unb wie ein SBufcbelobr gewunben.

Unb tagelang unb tagetief ftnb biefe SBinbungen, bie

runben; unb wie in einem Srrgang, unb ohne

baf} bu bir ein dntt in biefem @bao« in ber $iefe

bort gefunben,

Jßältfi bu bie beiben J^dnbe vor bie Xugen, erfcbrocfen,

wirr. Du jlehft bie Wutfarbe ©on beinen pfeifet)*

geweben auch in bem 2bgrunb in ber tieften

(ärrbennarbe (eben.

93om bunfelflen Karbon bi* tief ^inab ju bem archai*

fcben ®nei* liegt ^ier bie $M4ue toter 2bern,

gerfcbnitten wie ber <?rbe treue 9>ulfe,

3(1* b^ten fte hier lange« labern unb hätten bier

entfetten £ampf gelitten. Unb mitten in ben

Aitern, ben jerfefcten, liegt tyiet bie 9Bunbe, wie

ein SBBelttbeater,

Der Neugier in ber Stunbe offen. Du finbefi nir*

gcnb« tfiex Don biefem ©cbaufpiel je ba« (£nbe.

Du fannfi bie ©egrnfi&nbe brunten nicht erfennen,

Die $Ret(en$ablen, bie bie $elfenfeffe( brunten tren*

nen, nicht mehr nennen. 3d> fab tief unter mir

ein weig Rapier, nicht grÄfler al* ein 3ettungö

blatt;

Da« aber war ein rte|tge* J&otel auf einer geifert*

tfufe in ben <5ch(änben; unb wa* ich fab, war
nur ba* Dach tw gtldgewirr,

Da« lag wie ein Rapier fo flein unb {lach im b^l'

ben $bgrunb unter mir.

<£* war, al« h&tt
9

ftcb hier ein gacftger planet einfc

wie ein ungeheuer SKab in ba« Qrrbinnere hinein*

gebrebt; unb nun blieb ewig, wie gefärbt »om
treuer gweier $eibenfcbaften,

Durch bie Millionen Sahre fortgeerbt, bie 9Bunbe
rot unb aufgebrochen in unferer (Erbe (febenfar*

big haften.

Unb hier wirb einfl bie $obe«(iunbe, b*" «nfl ber
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34ngfte Sag ber (Srbenwelt, wenn fte grrf&ttt unter

ben 3obe*bieben, fyter tiefer Stelle jugefdjrteben.

«Oier an ber ÜBalbeo'fdiwelle, wo id> ftanb, unb bie

(fd) „glinjenb Cngellager" nennt, fagt man, fa^
ren ^rjoiter unb @qenge( bann auf ifyre ©effel

f>in in Ijeiligen Sparen.

Unb in ber Siefe in ben ©drf&nben, wo fidj pecfa

fd)wdrjltd) bie (Seßeine runben, erflehen bie <8e*

beine aller ©terblidjen, bie fortgegangen, um ben

3ob in feiner $iefe ju ergränben,

Unb bie (idj bann t>on neuem t)in jum {eben fernen.

Unb in ben taufenb purpurnen Irenen, auf blau

unb violetten unb weif} unb reflgen unb gelben

gelfenfeffeln fTfcen, ber $obe*fefFeln bar,

Dort ©djar bei ©d)ar paarweid bie Olicflidjen, bie

ftd> jum ?id)te wieber retten unb feben an t^r

©ebnen, allein bann in ber Siebe flar.

©o gebt bie ©age »on bem 9Beltgerid)t, bie tyter am
Xbgrunb grofl anb&d)tig unb gefpr&djig fprtdpt.—

3cb ließ bie ?uft beä warmen liefern jlanbeö, ber

fielen 2Balbbergeid>en, »on Sttooä unb hatten
unb ber bleiben fcirfen Duft

Um mid» unb meinen ©chatten an bem 3Balbweg
frreidjen unb füblte überall bei £ar$ unb SXinben,

al* fonnt' id> c>ier ben erfien ?ufttrunf au* mei*

ner £eimat roteberftnben.

Unb bidtt fd)ien mir bie Jßeimat burd> bie ?uft ge*

natyt, tro|bem mid) nodj ein fe$teö, große*, jte*

benf SReer, leer, »on ber giebßen trennen tat

9?id)t£ feierte mid) ber rote Jßillenabgrunb, ber wilb*

gerippte freu} unb quer; e$ ging bie SBalbbien'

bomgfudjenb, unb ©ommerwArme nebenber.

Sag aud> bie Srbe aufgeriffen mit rot unb blauem
gelägebdrme, unb tytlttn bort im Sngellager

Srgo&ter tyeute fd>ott ©erid)t

Uber 3ftcnfrf)t>eit gut unb fd)led)t ©ewtdjt, mir
war eö red)t« SWid) quälte ntd)t bie Siefe jener

©djlänbe, bie bi** «od) feiner $4l)lte, unb benen

jeber ©oben fehlte.

Die gttße (liegen mir nidjt b^t an aller @rbe (£nbe.

33*
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34 fat) bie gelfenwctnbe nid>t jerriffcn. 3* fat)

fte nur wie einen Raufen roftger ©eibenftffen,

Die brunten bur4einanber nnb runb umhergef4tmffeiu

34 fat) ni4* J&6üenf4t6te, fat) nur bie Sbgrunb*
färbe wie jweier fDtenf4*tt herfterblfthtc unb tief*

oerliebte 9Wte;

Unb nirgenb* fat) i4 $obe*n6te unb nirgenb* wilb*

jerfd)(tjffn <£rbenwunben. SBir war, al* t)dtt' t4
hier für meine alte Se()nfu4t enblid) ein offen

#o4|eit$bett am (£nbe biefer 2Belt gefunben.

©teben ©cfraufelftöfrle

Unter ber SRittagfonne brannte rot, unauölöf41t4 in

bem ftebenfarbigen geuerton, ber @ranb (Sanon.

34 ging juricf im ffialbfiäcf, ba* fid) ba* wgldn*

jenbe Oejelt ber <£ngel" nannte.

Unb id) erfannte, baß ein SRasne in ber üBelt oft

met)r enteilt, al* und beim erflen £mf4aun in

bie 3ugen fdflt.

Die f4werfien Steifeßunben lagen hinter mir, ba*

burfte id) laut fagen; unb überaß, wohin i4 ic fct

gef4aut, fat) id) bie SBelt, au4 toenn jte ®41ud)t
unb Reifen mir in meine SDBege (teilt,

(SHdnjenb wie ein ®ejelt ber (?ngel ragen. — 34
habe bie Seranba im #otel <El*$ot>ar aufgefud)t,

bie lag im SKorgenfiunbenmeer

üttit Schatten fit)! unb nat) bem 3Balbgem&hl unb
war nod) leer. 9?ur große (leben ©d)aufelfl&hle

hatten im Suftjug jtuqweil bort.

Der borgenwinb fam h** unb rührte balb ben einen,

balb ben anbern an, unb id) fam aud) heran unb
fegte mid) ^ingu, unb mit mir fahen in ben Söalb

Die anbern fed)ö ber Stähle. Unb wir begannen
alle fd)au!elnb ein ffliegen unb ein SBanbern. ndi
fchaufeln jefct baneben fe4* Grngel jener SReere,

Die hinter bir fd)on liegen," fprad) id) (tili g(ücflid)

*or mi4 in bie Seere, „unb mit bem (Tebenten

mußt bu md)t weit mehr fliegen." Da meefern

h*hn*f4 pl4$lid) aud bem walbigen ©arten
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®**9'3«gen, bie im ©anb bort fcfcarrten. Unb meine

3(ugen flarrten auf ein 3nbianerl}au*, ba* mad)te

mtd) je|t oiQig mad), aW ladjte e$ mid> aut mit

Dad) unb SBanb. SReerwett war id) nodj fern

t>on metner tiebften ?anb!

ffiofjl ftnb fecW SReere l)tnter mir geblieben, bod)

ad^, wie Diele ÜÄeereämeflen trieben nod> ©d>aber*

nacf, gletcf) biefem 3iegenpacf t>or mir,

Die jld> bie ©tirnen (loflenb rieben. — Die £etmat
lag nod) fern im grauen ©a<f. „SRein/ fagte

id> mir bann, „auf (leben ©t&blen Ifitt

©igen titelt (Engel überaunbener Speere nat) bei mir.

SRein £erj, e* brel)t fld) gwifd^en ?u(l unb ®d>mer$*

gef&l)ten.

3d» glaube, baß jefct tyier um mtd), weil id> fo ft^r

oerjagte, ber fiebenfad>e ©etft »on (leben ©tibten

ber Snbianer, bie man in ber ^rotung bie ,fleben

©terbenben' jefct l)eij}t,

2n meiner SXube nagte. Die (leben ©tibte liegen

nabe tytx, im S>ergre»ier, unb ibre mibe ©eeten*

weit um meine freifl." — ®o fagte id> |u mir.

3d> l)abe mid) auf meine feften gtfjje fcom Schaufel*

flut)le wieber aufgerichtet unb faf> mid> balb er*

baben, balb t>ernid)tet, bei (Engeln unb bei ©ter*

benben, am @nbe aller ffielt,

3wifd>en bie SBodufl unb ben ©d>auber gleichwie an
einen ©d>eibeweg gefieflt, unb mußte balb (St*

plauber unb balb (Jrfcbrecfen füllen, —
©ogar bei (leben leeren ©djaufelfUtylen.

34 trat in ba$ Subianerljau*; bort in ben l)6l>len*

artigen 3tmmern (teilten 3nbianer ibre 5Baren

au*. Da fjoeften einige am 33oben an ben ffiebe*

(l&blen,

Unb anbre fnüpften biefe Sepptdje unb fangen mono*
tone Sieber, bie ibnen faum b<*lblaut au* tyren

3abnen fdjlüpften. Unb feiner t>at aud feinem

?iebe aufgefdtaut. <
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Die 3immerw&nbe waren auf geflampftem rotem ?ei)m

unb mit ben Teppichen, in blau unb grauen

©charen, breit vergangen;

Unb an gequerten Stangen, btd>t an ber 3»mmer>
beefe, glänzten gebauchte ftrftge, JWrbe, $6pfe,

bie mit grellgelben, fchmar|en, roten 3icfjacflinten

im Dämmerlicht in beine Äugen (prangen.

fflad) einer ffieüe bin ich wieber au* biefem Urwelt«

hau* hinaufgegangen. Da fagen immer noch ber

Grngef rofenrote 3elte bei @egelt im SBeltabgrunbe

aufgefd)(agen.

fflidit einef fehlte, boch mir mar, alf t)&tre mich ber

furje ©rief in baf 3nbianert}au£ für ^aufenbe
&on 3ahrcn n>eit guräetgetragen,

TM ob ber Drt gleich einem 3<utb'rer ^anbelte unb
mich in einen anbem ?eib »ermanbette. 3<h fftbtte

biefer flerbenben 3nbianer(eute bumpf @efchtcf,

Die untergingen, »eil fte nicht ben angebornen

fclutblicf (litten fonnten unb jefct an SGBebeftfthfen

in ben £&tten wohnten unb waren fonji wie

Staden wi(b gewefen

Unb wußten in betn (Srifertau bie gußfpur eine*

geinbf im äRorgengrau ju lefen. ©ie faflen

heute noch mit ihrem £aar fchwargblau,

Tili ob ef Manf auf Bblerflugeln war, prachtvoll §ur

Gehau, »erburfienb ohne SMut unb ohne $3eute,

gleich einer Stogforellenfchar,

Die ohne fiueKenwaffer war; gleichwie im ©tafte,

eingefchloffen ohne 3agb, »erfchfafen eine «$unbe*

meute. — 3(uf halbem 2Beg, im Äbgrunbfchacht,

3eigten mir bort 3nbianerfeute ein £6hlenhau£, ba*

in bie $etfenmanb gemauert (lunb, baf nannte

noch bef Solfef SKunb be* SBontejuma ®chlof}.

Da, wo ber Xolorabofirom im 3icf$acf hin am ©runbe

floß, bort (ag ef wie ein grauef STOaf fenangeftcht,

im Qchlunb beleuchtet »on bem felfenroten Hb*

grunblicht,

3Ü$ ob ef bort in ewiger Mitternacht am SXanb oon

einem roten Jeuer (lanb. Der (Sranb Jtanon

(ag, wie be* Monteguma Jhron
9

gegart,

Sief in baf Srbeninnere »erbiffen. 9*ahm man auch
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ftitll bem lefcten £6nig ber Snbianer aß fein

taub, bie Strom t)at tym feiner nod> entriffen.

Uitb wieber, ot)ne 3Biberfianb, mar td> ber Trauer
in bem ?anbe fyter wrwanbt, bie, wie in ewiger

Daner, af$ „ber ©tgant be* $obe*fd)auer" Aber

ben 9totgeftd)tern ber Snbianer flanb.

SSrörfc über Den £>tabolo Äanon

$ortfd)oß mit mir, burcfy Raufen wetzen arijona*

fanb, ber @tfenjug mit ©d>naufen. Grr übertritt
am Ülad>mitta$ ba$ flAtylerne (Sefpüifi »on einer

»rAcfe,

Die, wie ein ©eil, auf bnnnen, f)tmtnell)ol)en (Sifen*

flehen Aber ben 3eufeI*fanon lag, fo bAnn, aU
tinnV |te in ber ©onne fdjmeljen,

IM wÄIjen fid) be$ 3nge* fernere @tfenwagen nur

auf jwei fd>warjen, bAnnen Qaattn \)od) in ber

tuft Aber bem Peinigen 3a(e;

Unb brunten lag im gelfenfaale ein ©teinmeer, faljl

im $ag, graätoö unb blenbenb weiß, al$ w&r'

ein jeber ©tein bort unten tton einem $Renfd>en

eine ©d)Abelfd>ale.

Unb fragte biefe SfcrAcfe einmal ein, bie gleichwie

ein ©eftefl au* 9?abe(n gitterte, bann machte man
ben SobeSfprung, fiel ^unbert SWeter in bie Suft

hinein,

Unb brunten bann gerfptttterte ju ©tAcftein unb 3Cto*

men bir bein J&erj am ©tein« — Dod) nein, btr

Abrig blieb ja immer nod) ber ©efynfucfct, ad>,

giganttfcfcer ©djmerg,

®ro§ wie ein ®ei(l aßein, ber große fernen witterte.

$on aßen ben ©iganten, gu.benen (id> Ijier in

Umtxita bie ?eute (aut befannten,

kannten rnid) nur ber ©el)nfud)t liefen al* tyre*

Sebent Aameraben, |Ie, bie je$t meinen Ctfenjug

wie einen bAnnen, fd)wargen gaben Aber bie ffla*

belbrAcfe t>orw&rt*|lie6en,

Die 6el}nfud)t*riefen, welche Dampf autbKefen au*
}wet Sofomobilen, au* ben Ventilen unb ben
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2>d)l&ttn uttb unter pfeifen unb ®e|tampf midi

ttorodrtt weiterriflen, bltnb mit bett XbenbrSten.

#ier brunten in bcm $eufel6rad>en ift mancher £ampf
unb (Sreul geroefen. Q5futbärfltg mandje Detter«

fcfcar ber furd)tbarfien Snbianrr, ber 2fpad)en,

2D?e$efnb mit Artegögefyeul Ijier einfienö bei ber Er*
beit toar, beim SRiebermactyen unb ©fatpteren.

Unb mit ber gtinbe blutigem ©falp*#aar an
bem ©ürtcf

©al) id> bie Leiter galoppieren; in AnAulen »ilb

gebrdngt, *er()dngt bie 9>ferbejdume, ftnb fte burd>

meine $rdume ^tngefprengt unter ber $r&cfe in

ben $aten,

IM ftd) öom 3ng be* Kampfe* 3Botfenfd)atten brun*

ten, ritltcfy im fallen ©teinmeer, rauc^enb malen.

3>m Äolorabolanb

3»ei Sage unb jtoei §ftdd)te, ol)ne Unterlaß, flogen

bie öbeneien vorbei an meiner (Sifenfbrajp. 3n
borgen, Wittag unb in §ftad)t hinein

Sagen au* fnodjengrauem <5tein, $erbr6cfelt unb t>om

©anb umfdflungen, bie ungeheuren SBBdlber ber

#erfleuterungen.

Die fleingeroorbnen Sormeltbdume fließen ftd>, ©tein
an ©tei^ in graue, branbige ©onnenrdume* Unb
alfo flanb ein anberer ®tgant,

Die ©teinttett, riefen fyaft, bei mir in biefem ^tiefen*

lanb. Der neue dtiefe war von bdrrer, ßarrer

$raft, unb feinet feiner ©lieber fdjneß »erfdjmanb.
©te lagen auägefirecft, grau, oljne ©aft, oom ÜÄor*

gen bt$ gum Ebenb ^art jur ©djau, alö blieb ber

@ifenjug flet* an ber gleiten ©teil' unb fiarrt,

Srofcbem ba* ©tattfrab unb bie ©*tene frad>t unb
fnarrt Wtit Enbadfjt in ber ÜÄiene fianben an
feltenen ©tattonew 9?a»ajo'3nbianer, SRdnner
unb grauen;

Unb jeber ließ ganj $at)m ben profcigen Jeberbufd)

befdjaucn, ber, wie |um $ru$ auf Äopf unb fXüf*

fen fytngefiellt, i()n fefyr erlaubt erfcbeinen lief.
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Die Bblerfebern waren mit bei! ©ptgen in gelb unb
grAn unb tote hinten ein$ttaud)t; friegäluftig fte

aom SRacfen bi* jur $erfe, fcnfredjt gleich einem

<$abnenfamme, (igen.

26er bie Bugen ben 3nbianern unfriegerifdj barnnter

bltfcen. 3n tyren gelbgegerbten Seberritfen mit

rot unb blauen fangen granfen, in weiten Seber*

!)ofen, unb um bie ©cfcultern ©laferfetten

Unb ecfigen SRetallbefyang, ben fte au* ©Über (langen,

erfcfctenen an bem ©atynfleig bie Snbianer wie
Lämmer, bie ftd) ffcHen,

TM motten ffe gern £Amen fein in umgehängten
SimenfeHen. Die grauen itjtt tüttenfd)roar$en

J&aare mie SÄiefenpilje an ben ©d)ldfen, t>om Äopf
abftefyenb, fettmdrt* bauen,

@o baß bte* SBulfie, groß mie fd>mar$e Stdber, ma*
ren; al* fam ein jebe* SBetb mit ben jmei SKd*

bern an bem tfopf, gleich einem ftarren, burd>

bie Suft gefahren.

Dod) aßc müb unb fanft mie Sauben flarren. De*
2lbenb$ fam id) mitten burcft ein Dorf mit mei<

nem 3«g gerollt Die Xbenbluft mar mie ooti

«£t$e braun unb taub,

Unb graue Jßdufer ftanben ba mie Raufen (Staub. Die
Sftenföen f!nb auf Ijofyen Seitern in iljre Jßdufer

außen bod)gefTriften unb (tanben, mie 3fantuö«

bldtter audgefdjnitten, auf il)rem platten #duferbad>.

Die Jßdufer fenflerlo* unb flad), mie irbene SB&rfel,

mitten in ©taub unb ©tifle. Unb jebem ©d>rift

um biefe* 2Buftenborf ging nod> bie ©pur im

©anbe nad>;

Unb alle* flanb mie ©anb fo frfjmacft, unb mie oon
einem ©terbenben ber 2Bitte. Unb über einen

toten gaoafirom mie über einen ©teinbom in ber

ÜBuffe fefcte

Der Grifenjug, ber abgelegte. 3m fanbigen £olorabo*

lanb ber Tafelberg, ber blinbe, ber bezauberte,

am 3Beg im SBuftenticbt erfd^ien.

£at)l mie ein magerer SKumienfopf mar fein (Seftcfct.

9t medjfelte unb mürbe mie ein Bfdjentopf, unb

med>fe(te unb mürbe bann ein SRiefenfuß,
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Darauf ber Stiefe Dürft unb <£utfamfeit*genuß mit

einem ©ein nur ftanb. Da* anbere ©ein fyat

niemanb nod> gefefyen, niemanb e* fanb.

üflan fagt, e* war tym felber nn(id)tbar unb fugte,

weit unb fern, im reichen unb tm fünften »ein*

getrdnftrn *anb.

3n Den SKocfp 9ttountatn$ •

Jßhtter Xlbuquerque unb Santa %t erfdjienen bie

SRodjj Mountain* wie Sanbfarten an ben Gimmel
geriffen.

©ergwdnbe, bie feine Spuren »on Sagen, öon »er*

gangenen 2Renfd)entagen ben 9Renfd)engebanfen

att ©üb überließen.

3mmer »orrodrt* bon Sifen unb Dampf burd) Steine

getragen, war id) in bie leblofe ÜBa*fe einer

Steinwelt berfc^Iagen, wo (Sinfamfetten an Sin«

famfeiten fließen.

Sebenbtg an bir ifl ba nur bein SWagen, ber ift obne

®etft allein »eitergereift. Du mußt bid) bemal)

t)ter fragen, warum braud)ft bu Koffer, warum
follft bu Äleiber tragen,

SBenn bie <$infamteiten um bid) nad) nid>t* al* nad)

Steinen unb Sinfamfeiten fragen. C* ift, al*

ob aller $eben*|tnn entgteift,

Unb bu wirft nur, wie ber £ol)ten!aften in ber Sofo*

motioe, im Sor&berjagen an ben ©al)nt)ofb&fett*

morgen*, mittag* unb abenb* rafd> abgefpeift.

Du giltft in ber @infamfeit umfjer nicfct met)r al* ein

@aul am guttertrog. ÜBenn bie 9*a*t al* SRiejtn

bei ben $r&rieriefen einjog, l)aben bie Steined>o*

um ben Cifenjug im glug boppelt laut gefragt.

Der SRegerbiener im $ullmanwagen l)at bann bie

grünen Sofa* gu weißen ©etten umgefd)lagen unb

tyat au* bem Salon einen Sd)laffaal gemacht.

Die iHeifenben froren hinter bie blauen ®arbinen
in iljre ©ettfabinen, unb bie Schienen fyaben

weitergefprodjen wi(b unb laut,
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Unb jebe föfenadjfe bat tote ein Jßammer auf einen

Steife! gebaut Unb ber Riefe «Arm fcat in bie

Sttadjt gefacht, wie einer, ber fid> oor bem Riefen
(Stnfamfett SD?ut macr,t.

Die ©taöt 2)em>cr

3(n einem fDforgen »on ber ®tabt £enoer ba* fd)»ar|e

&al)nl)oföfe(b auftauchte, mit feinen Mageren

®d)ornfleinen, feinen «ofomotioenremifen,

deinen £ofylenlagern, gleid) einem ftof)(enriefen, ber

au* Sttafe unb SDhinb jugletd) raupte, Jßunberte

©d)Jote bliefen bie <5onne fdjroarj an in ber

frütjefien 3Borgenflunb\

<£rfd)recfenbe* ©etjammer unb ®ebr6l?ne, fd>n>tngen*

be* (Stfen* unb ®tal)lgefl61)ne tobte bort auf bem
«rbrunb.

3n ber Reifen Sunifonne brannten ben Schienen*

geleifen bie €>tal>lfel)nen. jDie SRiefenretorten ber

©aäfabrifen unb <£tfenbid>er fdjtcten SMiße, gleich

Q3renngl&fern, nach allen Orten.

X)ie ?uft muß ffch »on biefen eifernen Tonnen fiber*

f)t$en, ber früh* borgen »erborren im SRuß, unb
alle äBaggonä be$ 3ugc* muffen Ölfarbe fchmifeen.

211$ fliegen bie @ifenjüge ben $i£en nacfj, jagen jte

l)in unb l)er, freuj unb quer mit ben fliegenben

SOBagenfiflen, bie »od $?enfd)en angeflaut ftyen.

Sftenfchen, bie unter ber Stellt Oerflauben, unb bie

ftd) frei glauben unb boch nicht* al* gutter ftnb,

um bie SÄtefenflAbte ju m&flen.

3eber tfl, wie eine Schraubenmutter, genietet an eine

ber SRtefenmafchtnen, an bie £raftmafchtnen M
Jßanbetö, an bie SRafchtnen ber töriegäfunfl ober

an bie ffltafchüten ber $ötffenfchaft,

Denen fte ifyr «eben lang bienen* Unb nicht bem 3Ben*

fdjen ifl tyiet greitjeit gegeben; bie Ungeheuer ber

Sftafchtnemoelt finb wie 3Renfchenfrcffer bingefleüt,

Unb jebe braufenbe Sttafchtne, gleich ben (Sifenmoto*

djen, Saufenbe SRenfchenleben in ben ityntn l)4lt.

3<h fal) biefen ®tat)lriefen ber ?ofomoth>en nad»,
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Die fldf, mie tofl, in %xtit)tit befynen. ©ie dampfen
bie SRorgenfonne mte bifltgeä ©tanniol bfag unb
breit, unb t^re Dämpfe maßen. Unb id> faft Äof)*

(enberge unb $ot)Ienabgriknbr gdftnen,

©djmarge gabrtffyaflen uoß (Eifenmafjen, unb l)6rte

(^tfenriber fdjaflen. Unb id) fal> auf gu ben (Sifen*

fronen, bie bie 9Barenbaßen in bie ?uft fraßen.

Die Dampffirene pfeift, bie $ur Arbeit ruft »ie ein

©Hauen balter, ber |ur faufenben d?i(pferbpeitfd>e

greift. Unb bie ©onnenffraftfen brannten um bie

fdjmarje SRiefengebärbe biefer $af)nt}ofgiganten,

'XU ob aud> fte »or 2(rbett^t>t$e feine Stufte fannten.

34 trat in bie ©tobt, metdje bie Jß&ufer unb
©tragen flattrig unb glatt unb l)od) l)at,

2U$ mar jebeö £aud ein j?affenfd>ranf, barin bie

Doßarä bie SÄenfcfyen fragen. üBübe, matt unb
franf machten mid> ©teinquabrat um Duabrat,

©tragenblocf um fclotf, ©totfmerf über ©tod, baß

meine ®ebanfen lieber juräd an bie roten Xb<
gr&nbe am SBeltenbe bauten.

Denn nur bie Sobeäftunbe aßein machte ijier frei unb

franf. Seber Sföenfd) aber war fyier fein «eben

lang ber ©flaue von jebem ©tragendem.
@tn 3ttefenl)oter fd>(ucfte mtd> ein. ©iebjetyn ©tocf

ftod) mar bie #aße uom 3reppenl)auö, mar mie

ein &irfenfaa(, benn bie ®efd)&ft*(eute feüfdpten

brinnen in Ungafyl

Unb liefen tyinein unb tyinauä. 3Cm Sftadjmittag, ate

id) mtd) burd) bie ©tragen fd)lug, traf td> einen

3irfu6unt}ug.

Stfit ©d?necfenfetten gefdjmutfte 3nbier auf Äamefen
unb (Elefanten fagen; <SI)tnefen unb Japaner, bie

leife auftreten; Schrat unb (Straffen.

Die ©tabrteute famen $u gaffen. SÄir festen, a(*

m&re ber 3trfu$, mit roten unb gelben Wappen,

mit ©ofb* unb ©überiberflug, mit äronen au*
©{(berpapier unb Rappen,

Gnn 2fu$fcfjug, aufgelefen aud meinem iReifegefytrn,

geroefen, ali fjättt ba* gefaßte 3trfu*$elt hinter

meiner ©ttra gelebt alä ©ebanfenmelt.

Unb mir mürben meine aflattfcfyen Silber tyier auf
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ba* amerifanifd)e UCfp^altpflafter l)tnge|kflt, al$

wenn einer ber liefen jte mit jum Sergleid) tyin*

t)dlt unb fagt:

„ffia* will beim bie finbifefte ©unttyeit unb ba* ?ap*

penfpiel gegen ben gtfenernf*, ben bu Ijier lernfl.

Die färben ftnb ein 3ut)ie( in ber SBelt,

2Benn ber Dollar jum tdglidjen ©rot un* fel)lt." 2(ber

mein £uge menbet ftd> ab, gequält »on bent ®e*
fd)dft£riefen, ber mir feine 3Bei6t)eit l)inl)dlt.

Unb mein Buge fdßt in ein ©djaufenfter, ba flfcen,

wie be$ Sanbeö freunblid)fie @efpenfier, Jßo($*

frikge, »eiche bie 3nbianer fdjnifcen, Äorbgefledjte

unb $epptd)e, fd)6n gefd)tnäcft,

Gearbeitet oon Snbtanern in 9?ot unb auef) um tdg*

lidjeä ©rot, aber üon ©efd)eibenl)eit, $raulid)feit,

^rieben, greunblidjfeit unb garben beglicft.

fXot unb grön, gelb unb btau, ftnb Linien aufgebrätft,

weld)e in ©Übern bie ^flan^en unb $tere unb
fftenfdjen fdnlbern. Unb tcf> fage al* 3wcrg bem
©trafjenrtefen:

„Xmertfanifdje ©tdbte ftnb auö borgen ein SRiefen*

berg, wo bie ®efdjdft$riefen t>on jeljer jebem

Jjergfdjrei einen Dollarbeutel aU Änebel in ben

ÜBunb fließen." —
Um ndd)fien $ag traf td) ben Sonntag wieber, ben id»

oiele SKonate »ergeffen in ben fernen, friebltdjen

aflatifd)en Wnbern, wo nie ein ©onntag gewefen.

Zbgemeffen unb totfiifl war bie Dem>er*©tabt, al*

lagen pliglid) ©tein, @ifen unb Dampf in einem

ttierunbjmansigft&nbigem ©tarrframpf.

3d) trat in eine äircfce ein unb wußte faum: wer
war im dtaum ber Wtann bort an bem &reug,

ber, oon ffiunben grd@ltcf> entfießt, bie 2ugen
aller entgeifiert

3u feiner qudlenben 9tid)tfidtte !)tn wad)l)dlt? —
©tatt etneä fanften, golbenen ©ubbfya auf einem

?otoötf)ron fat) id) unter einer Dornenfron' ben

ol)nmdd)tigen ©otteöfotyn.

Unb id> birte Gtyordle unb Drgelton, wie Dinge au*

einer ©agenjeit, al* wdr ba* (Stjriftentum ein

waltet Sieb hinter fteben beeren ber &ergejfent)ett.
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Unb id) üerlaffe gCetc^ einem Reiben ba* #trd)enbau*,

benn id> füllte: Äein ®ott reißt bem Serliebten

bie tiebe*not au*.

Denn bie ®eliebte allein ifl J&errfctyer Aber (eben

unb $ob. Die @eliebte allein mir grteben gibt.

SBa* weiß benn »on grieben (Statte* ©obnl Sr

bat ja nie ein ffieib geliebt

Unb burd> bie ©palte ber Äirdjentür meine (5et)n<

fud)t, bie fä^e unb alte, mir meine $&ße »ieber

frob gur ©traße !)tnfd>iebt.

2>er idrmeremit unb ber leiste Äoloraboböffel

3m &abnbofgel&nbe bon Den&er zeigten bie Jß&nbe

ber SOtttreifenben tjtnau* auf einen Sföaft, ber

flanb mitten in ber eifernen Unraft j»tfd)en ©c^tc*

nen, Kohlenlagern, Sofomotioen.

Diefer 3Kaft follte einem Eremiten al* Bufentbalt

bienen. Oben auf bem $J?afl mar eine Plattform,

barauf au* Brettern ein Mafien faß, ber faum
einige ©dritte maß.

3n biefem £äu*d)en lebte ein SÄann auf ber Wlaft*

fpifce. (Sine lange ?eiter führte $u feinem (£re*

müenjtfce. Um tt>n l&rmten unten bie (Sifenjüge,

ffiirmtcn bie @onnenftrat)Ien bie Äoblenlager unb

©d)lacfenbaufen. Unb mitttn in ber 3trbettät)tge,

im ©d)ienenleben, im Crbeben ber (gifenb&mmer

ber gabrtfen

©aß befdmulid) ber alte Sremtt, mit bem grteben

unb ber SXube t>ertraulid>, oben auf bem üRafi,

ber in bie SXaudjroolfcn tauditt.

Unb ber %\tt lebnte in feinem J&4u*lein jabretn, jabr*

au*, unb nur baran, baß fein Sabafpfeiflein broben

raudtte, mußte man, er mar immer nod) in feiner

gtnfamfett

bitten im $abnboflärm ju £au*. 2Bte biefer (Eremit

mitten im ?&rmen, fo lebte mein J&erj fyier in

Umttita einfam auf ©d)ritt unb $ritt mit £är#
men. —

31* id> am ©onntagnad)tnittag, braußen t>or £em>er,
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meinen ffieg btsrd) einen fonnenoerbrannten ©tabt*

parf nabm, tarn t* Aber bte SBiefen ju einem

®ttter,

Dahinter, in engen Staufen, rannten ftarf nnb fafi

gabm am ©itter entlang mit ©efdjnuffel bie legten

paar Äolorabobäffet.

2>er braune, gottige ©tter war fcfcier wie ein brauner

wanbelnber Srbbrotfen, nnb id) ftanb lange im

Xnfcftauen im ©ratyarf am 3aun
Unb baebte: X)iefer $rariegtgant muß untergeben unb

laßt ftd) beute nur nod) al* edjauflutf, mte ber

Qrremit, befeben.

Denn nur ber Xrbeitäfflatte barf bier in biefem ?anb
ber ^reibeit frei begeben. Die gretbett aber felber

mußte mit Muffeln unb Snbtanern untergeben.

3m ©arten ber ©toter

SRod) am Xbenb rollten midi (Sifenbabnraber weiter

ind Sanb, nad) Äolorabo ©pring*, wo ber rote

„©ittergarten" am guße be* fdjneeweißen 9>ife*

f>eaf flanb.

3n ber §ftad)t in bem SÖabebotel id) faum eütfdjltef,

benn tief bie SBegierbe nad) bem »©arten ber

®6tter" mtd) immer neu »abrief«

<Stne große ÜBelt »on Steifenben fdjon fribmorgen*

um bte beißen Quellen be$ Söabeorte* lief, unb
Ratten waren Aber bie Brunnen gefleOt, unb bret*

M ©ergwaffer raufdjenb burd) baö ©t&btlein rief,

M&Ut unb "löärme fortro&brenb taufd)enb. SBom ^o^eit

blaufläftigen <pife* $eaf unb feinen SBalberfcbmar*

men fam, ftcf> aufbaufdjenb, ein guftffrom,

Der fid) an ©ranit unb Itberei* flaute, «flu (Sifen*

(armen quälte tfitt bie fcirfen unb SRafen, jte

ließen ibr ©run fanft wirfen, unb bie m&rjtgen

Mannen am tyiM $eaf*3bbang in Staffen,

IM Ureinwobner angeflammt, feflfaßen. Urweltltd)

eingerammt, ragt au* weißem unb rotem wilben

©ejfrin ber ©ottergarten auf einer grüngelben

©tnflerfUppe,
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3u Sägen bet weisen $)tfet 9>eaf unb feiner bunfel*

blauen SBorfyftgeltreppe. 3* futfdjierte mit letztem
©efpann burd) brn Sttorgenfonnenfdjetn

3(uf breitem ÜBeg in ben ©ötfergarten tjinein. 3«*
erfl fanft bergan, bann Ijinab ju bem ©teppen*
tafe, bat gleicht einem rot unb gelben fefrfaale.

Wie tfatfyebrale bei #att)ebrale bauen ftcf> mitten im
©tnflerfelb bte gotifdjen gelfengerippe, bie ftd>

gleid) ©peerbänbeln ju ©pifcbergen fenfrecf)t an«

flauen,

Unb bie aut bem grünen unb gelben (Sutfiergewimmel,

wie beleuchtet oon angelaufenem, ewigem ü&orgen*
rot, in ben feuerblauen grubtyimmel flauen.

Dtet rote geltgefiein biflt nie fein gtuer ein« SBie

3Renfcfjenfarbe rojig rot, fleljt et mit Riffen unb
Sftarbe. $Bte große feuerrote puppen fielen ein«

jelne ©cftetne in bie luftleere

Unb bilben Stiffengittergruppen. SBor i^nen warfen
|rd> bie roten 3nbianer find nieber unb beteten

»or ben roten gelfengefiatten

Unb haben (te f&r il)re rot^&utigen 9tiefenf)erren ge*

galten« 3n ben gelben Oinftergeftlben freien l)ter,

t)£l>er alt bie europ&ifchen Dome, biefe roten

natürlichen Reifen furchen ber 38ilben,

$ie (ich ohne $D?enfchent)dnbe aut ben feuerroten

Stippen ber (frbe bilben. Äber biefe roten ©ptfc*

tempel laffen feinen in ityr Snneret treten.

H Uc 3nb&cf)tigen muffen brausen bei |tch felber beten.

3»ei £atbebralen erfcheinen alt $or jum (S&tter*

garten, unb ein fleiner gelt alt Pförtner liegt baoor.

3mifchen biefer beiben Jttrchen fd>arlad)rotem (Sefleüt,

fort Aber bie gelben ®in(ierwiefen, »orbet an
fchneeweiflen tfalfyftgeln, trittft bu in ben <B6tter*

garten ein.

Unb alt einige grofle, weife gototblume in biefer

roten, grünen unb gelben, oerfleinerten (Barten«

weit empfingt biet) im Jßintergrunb ber fchaumige,

mdchttge, et$t)eHe *Ptfet <Peaf,

©er feinen ©chneefelch in ben $tl)er l)dlt. £>te ffieite

ber ©teppe, bie dl&tjt bet ©chneeberget, bie

tannenbefieefte grüne $orgebirgttreppe,
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Die gelbe» ®tnflerbÄfd>e, wie gepufcte* attefftng

ru«b um bie roten Steingertppe im Sttng, —
nid)t* bringt f)ier tleinlid) auf bid> ein,

3(Ie* lAflt btd> in gretyeit bei ben roten Steinriefeit

allein. Du barffl bei ben ®Atterriefen ein ®ott
t)ter fein im oertt&renben 3Rorgenfd)ein, nur auf
bein £er$ angewtefen.

2lm 9iiagara beim „£>onner Der ©emdffer"

3dj bin nod> Ijinau* in bad Steppenlanb gefahren*

(ianb eine gefcwanb weit fort im Sage**

branb ber Sunifonne;

Hn itjt fanb id) ein midjtige* »erlaffene* 3blernefi,

aber feine geber oon einem Bbler lebte metyr

bort, nur ber braune SXetjTgtyaufen alö SRefi in

bem geläriß an fenfred)ter SBanb*
€>o leer wie baä 3bterne(i (lanb bi$ an ben (Erbrattb

für mid) Xmertfa oor meiner Jßanb. 3»ar gldnjte

ber ©ittergarten rot, wie $u einem gfefi, in bad

taub,

aber mir fdjtenen alle ®6tter tot, wenn id} ntdjt

balb bie £eünat wteberfanb. — 3Cm dlad^mitta^

ftanb id) oben am 9>ifed 9>eaf, $u bem (td> eine

3al)nrabbal)n fjtnaufwanb,

Unb fat) an bem fallen ®tpfel el)er bie Seere nod)

ndljer. — Unb gleidj einem gefd)leuberten Speere

fd)o$ oom @£ttergarten fort nod> am Xbenb mit mir
(Sin neuer (5tfenba!)n$ug burd) ber teilen neue «ßeere,

entgegen bem legten unb fiebenten Speere. Unb
id) (lanb nur nod>, faum wie ein ©djlaftrunfener

im Sraum,
J£alb t)örenb, oor bem SRtagarafaH, bem „Donner ber

©ewijTer" im amerifanifd>en $Beltraunu Unb
fein brüllen war wie mein J£>er$t)aft, unb wie

meine @ef)nfud)t*wut (lärjte er »oU Dampf unb
©diaum,

TLii ob er bergab ben ffleg fl<f> färjte, al* wäre ber

einfalle SBafferbrei »od £i$e unb ®lut unb wollte

f)inrafen jum SCBeltfaum.

SaMtfirnbcy, Dir fffMfltttr ©rte 34
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&aum gibt et ein £od)$eit*paar in Bmertfa, ba*

ni<f>t jur £od)|eit*reife an feinem Ufer mar unb
mit bem Meinen Dampffd)ijf, jmifdjen ©djaum
unb iXiff, in bie naffen 9?ebelt)üßen,

Dem »eigen ©tganten in bie entbtüttnttn Ärrne lief»

X>a* ©djiff rief fid» „SRebelmaib". Unb td) flanb,

ind fdjroarje @umnuf(eib etngemicfelt, am fömanfen
SBootäranb

Unb fut)r an ben meigen, bonnernben SBafferberg

unb fal) in bem «ßufeifenfaU bie rennenben SBajfer*

mauern ficf> fortreißen

Unb fal) bie fcftmarjen Reifen, genannt bie „SMötfe

be* Blter*", angerannt von ©turj unb £att*

Unb überall mar mieber bie ©r6ge »on einem
©igant;

Kbex meine Jßerjftdge finb mir, nod) (auter aW ber

Sonner ber größten ©emäffer, »or £etmmel) in

ber ©ruft entbrannt

3<f) »ertaufd)te mein (Summttteib mieber unb toerlteß

bie SRebelmaib unb ben SRiagaragott, bem einft

jdt>rltd> ba* 3nbianert>olf bie frf>6n(le Sungfrau
ali Opfer bot;

Unb id) backte: Einmal fdjmeigt ftdj aud) ber Donner
biefer ©em&ffer tot, aber niemals bie tiebeö*

febnfudjt, bie ba* äöeltafl f&f unb fdbaubemb
unb unenbürf) burd>lol)k

2)as ftimmefgetürmtc 9ien> tyott

gort *on be* SRiagarad meißem SBafferftrauß unb
feinem bonnernben £ammerfd)(ag mar td) an
einem Sag am legten Dgean,

2öo fdmn, b^lb mie gu #au$, ba$ tytmmelgetürmte

9?em §)orf lag. 3n biefer ©tabt, bie mie ein

9tiefent>egenroerf, icty fpdt im 3fbenb au* bem
®al)nl)of trat

3u breiten ©tragen fcfitett mir pW&lid) für einen

2Renfd>en fo »te( flRaffenraum entfianben, ate t)&tt'

id> eine ©einefcfcar, 3frme fo fciel mie an bem
J&aupt mein Jßaar.
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fcreit unb in bte J&6t>e otjne 3tel bie ?uft»oll £Aufer«

flßdje« war unb ber SWpriaben genfter glammen*
fpteU ©djeinwerfer ffinftlid) $ag in grellen ©tiefen

$öie weiße fcrücfen burd) bie £tmmel$nad)t tjtnrücfen.

Unb brunter, golbenbraun, gleich Jlddjen ®olb*
papier, baun |td) bie #äuferfronten glänjenb,

unmirfltd) fd)ier,

3u$ taufenb genfiern taufenb ticktet fenbenb, in

[)6d)fier 5Bolfenl)6f)e nod) nidjt enbenb. Unb
biefer gfenfler gligernbe SERprtaben

Unb bie mitltonenfadjen SERauerräume, bie ffcfy in

wetter 9?ad)t aufmadten, ffnb wie $acettenaugen

gro§er fliegen, »ergrigert unter iRiefenlupenlinfen.

Die ©tragen alle brcben oftne J&tmmel liegen. Die
£Aufer baben ftd) jum Unftd)tbaren bod> »erlliegen,

»ie 9>rtemenbaufen wuchern tyre ©d)etbenfd>aren»

Tin bem SRanbattanfquare, in bem gigantifd)en Jßotel,

fid) ?ift bei ?tft fditiett tyflt, a(* ob bie ffieft

t>erfd)iebbar unb oerfenfbar tjl.

3u meinem 3immer br&fynt nod> in ber Mitternacht

»on Rutotyupen eine wübe 3agb. 3(m (Square

ragt bie fdjarfe $?efferfd)netbe be* riefigen

§(attronf)aufeö b***

©ie* (Scfbauö iß fo fdjmal gefaxt, al* wir e$ nur
au* bännem ©tabl, ganj flacb gewagt, unb ofyne

<£nbe ragt e* in bie 3lad)t.

Der Sfpbaltplafc liegt brunten braun, in ©olblidjt*

prad>t, unb anbre ^iuferfdulen fcftlagen ftd) mit

©teinfafc Aber ©teinfafc auf, gleichwie getürmte

S&rme,
9Bie dtiefentunnel, bie ffdf fteil Ijtnauf, tief in ben

§ftad)tfd)(ot, wagen» Unb mit irrfinnigem ©eHärme
jagen ©Ratten am platten, fptegelnben 2lfpbalt,

—

bie ^>ferbe unb bie 2futo$ wie bie Statten»

3Rein 2tuge au$ ben ftebjebn ©tiefen M jwanjtg*

fWcfigen ®ebdube$ fdjaut. Unb nur ©tgnale
werben brausen au* jener gellen 3iefe laut

Wlix ift, al* liegt (Europa t>or ber $fire, weil id> ben
Djean nabe fpäre unb nidjt* midj Pon Suropa
mebr je$t trennen fann, al* nur ein paar Äubiffug

fälligen ffiaffer*, —
34*
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günf Sage nur auf einem Djeanfatjn. 3n meinem
3immer fei) id> Sidjt unb Reifung, fcab unb

8ift §ur Jßanb,

Dod) ba$ ift md)t genug: gletd) einem „Sifdjdjen

bede bid>" an einer fflanb ffd) eine runbe ®d>etbe

©lad mit einem 3*iger bran befanb.

Unter bem ©tafe flanb gebrudt, ma* alle* nur bein

3Bunfd) unb SDBitte. X>u l)af* ben 3eiger nur auf
einen tarnen l)ütgerurft,

Unb augenbltcfltd) fyat bie3Bunf<fterfullung (Sinjug bann
gehalten burdj beine $4r in (ebenben ©eflalten.

Reifen, gewürzte, fette; fcanfier unb Ootbarbetter;

unb £)»erabülette; 9>ferbe für jeben Leiter; unb
9teifetidetö um bie Crbe

(Erfdjienen auf bie nunjigflc ©ebdrbe be$ 3ti$ttl,

ben bu fad)t gebrebt. Äaum, baß er auf bem
SBort Aber ber ®la*fd)etb (lebt,

£aum einen £rucf auf einen tflingelfnopf im SDttttel*

punft, unb wie ein ©puf bringt bir ein ®room
bat ffiort, bat bu genannt,

9Son fleinfler fcrtefmarfe hinauf btt ju bem graten
«lefant. <£* jaubert bter eleftrifd) ein Oigant,

ber taufenb gäben Draljt in allen dauern um
btdj fpannt.

Unb afle 3Baren, bie bu bir erbeten, runb au* ben

?4ben ber SRtllionenfiabt, von ifyren (Slerft ge*

bradjt, $u bir in* 3immer treten.

Du (iegfi im ©effel »oller »üb, nidft nur, fiettft bir

ben 3*tg** «n unb ruffi: „herein
41

; fdjüttclft

alt „9*etn" ben Äopf baju, wenn fd>on ber

fflunf* waltet,

6b in ber Sftre mit ©ltfcetfd>nelle bir ge*

ftaftet; bu rib*(* bi<$ nidjt »on beiner ©teile,

bie weite 3Belt fommt l)ier, auf einen Älingelbrud,

SRit einem SRucf fyin Aber beine ©djroelle. —
Blut ad), ein #erj, bat eingige, bat bein, wenn ei fid)

weit »on bir getrennt, bat ruft aud) fein ©tgant
bereut, nennt er aud) aKe&räfte unb aüe&rdt)tefetn»

3D?it einem Äcpfe, wie gerträmmert fcpn allen ffiünfdjcn,

beren feiner mid» gefimmert, fetyltef id) Ijier »or
ber ©d>eibe ein.
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©ommerabenb in 9fctt> $orf

tfi ber legte Xbenb oor ber Dgeanretfe. Da* fom*

merfyetge Stteto 9)orfpflafter riecht nad) ben ©ummt*
rdbern unb nad) ber ffiagen eingeölten gebern.

Uber ber £od)bat>n (Sifenpfetfern jagen unb raffeln

bie gefüllten 2(benbjüge, bte, gfeidwte (Stfenbdrme,

bie SRenfdjen burd» ben Üttefen ffltto ?)orf tragen.

93en|inbdmpfe unb Xbenbßaub, bte Tagen nod> in

Ritten leiten (tragen, »o lange SKetyen $oarbing*

Käufer, tote Safein regefatdgtg, ragen.

Unter ben öftren auf ben £duferfhtfen, bte auf bie

Straße führen, jtfcen in £emb$drmeln bte «Oerren

unb, toetggefletbet, Damen, baß fte bte Bbenbluff

ein wenig fpären.

Unb brtnnen au* mecfjamfdien Älameren ruft in bie

tote ©trage ein neuer SBaljcr feine Sttotenmaffe.

De* 3ageö J$i$t flecft al* tfnebe(tud)

fRod) allen Käufern bicf in jegltdjem ©elaffe* SBom

tyeiggefneteten 2ffpt>alt bampft 9>ed)gerud>; SRaud)*

Wolfen, bie ftcf> pl 6$(id> r&fyren, umrafen btd> tm&ndul
SD?tt giftigem $en$tngeflanf, tote ®puf unb @reut«

Unb ring* ber ÜBagenbonner au* ben Sieben*

flragen ifi tote ein untertrbtfdje* ®el)eul ju fpftren.

3* laffe mid) oon einem $ramfar, fort burd) bie

Straßenfdjar, na* einer Sanbungtfiette ju bem
glug t)tnfüt)ren,

5öo an ben bunflen 2(nfal)rtöl)aKen unb i^ren Stiegen,

in gelber 3benbl)elle, ^(ugbampfer b(enbenb toetß

wie SBaffergeifter liegen.

Ste( taufenb $Renfd>en bringen abenbfyetß unb Rängen
tote bie fliegen aneinanber unb gtodngen fld> uto

jcben *Pret$ auf biefe ©djtffe l)in gum 9tad)tgenuß

ber 5Bafferluft.

<£$ ifl ein fcbatten^aft Oetoanber ber SRtefenbdudje

biefer Dampfer auf bem Bbenbfltoß. 3d) ft$e auf

bem Derf, in reingefleibet frotje SWenfdiettmafFen

eingeflaut,

Unb felje auf dltw 2)orf am Ufer, ba* f!d>, gletdjmte

ein ftnfler Sdulenmeer, mit feinen J^dufert)d(fen

gleichwie ftcfi felbfl befcftaut.
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Die l)4d)fien J&dufer (leben granitnen $feilerti &^n(tcf>

in ber 9?ad)t. SDttlltarben Rampen darrten t>on

manchem bimmetyofyen D&cfcergarten jur £brnb(uft,

311* ob bie SÄenfaVu in ber £4t)e bort mit «id)t

9fad)tg4ttern Ijefl aufwarten« Die Riefen ij&ufer

ragen wie bie ©rümpfe »on $orme(tbiumen
Unb wie pljoäpljorglutyenb Ijod) $u ben UferrAumen

an bem «OubfonfUif. ©te jtnb wie aller $Renfd»en

l)6d)fie$ Sagen,
2H* ob ffcf> fftenfctjenwänfdje ein ?eben*£e(t au*

©tein unb (Sifenleitern, Ijocb unb breit, al* 2Beg

^ttt ju ber ©ferne Unergr&nblid?!eit, an ©teile

ber ®ebanfenwelt auffdjlagen*

2Hein Äuge fällt bann f)üt auf meine« ©djiffe* Detf,

ba* trägt oon $aufenben »on Damen, bie alle

weif gefleibet, ein etnjig weife* Äleib, gleichwie

ein weife* 3tU »om &ug bi* an ba* £ecf.

Da* ©djtff trigt lautlo* biefe weife, junge grauen*

weit %aft alle jungen Damen järtlid> mit einem

jungen SKann am 2lrm jur 9?ad)t(uft tarnen«

Unb t>tele iHet^en galten ftd) umfdjlungen, unb einige

üRänner Ratten SRanbolinen, bie Ijaben ©et)»*

fftcfcte gur Üladjt gefangen.

Die Damen alle oftne «Out, bie £errn in Jßemb&rmeln,

weifen, unb um bie Ruften einen tnappen Seber*

gurt. ©djulter an ©(bulter l)aben fte auf langen

Söanfen bid)t gebr&ngt geruht.

mit fat) id) Ät)nltd>e* je in ber alten ffielt wie f>ier

bei ber SÄillionenflabt 9tew 2)orf, wo 6ffetttltcf>

unb ungezwungen ju $aufenben ba* grauender}

unb 3Rännerl)er$

@(etd)wie ein etnjtg *Paar jufammentjAlt SBerwunbert

flaunte id), baf in bem £anb, wo eben nod> ber

SBeltflabtriefe dltw 3)orf mit ©tein unb flfifen

- [}itnmelß&rmenb im ©temgemünmel in ber Sftad>t

t>erfd)wanb,

Die Siebe je$t al*9tiefe unb al* Sticffn t>or meinen Eugen
auf bem Dampfboot flanb. Da* ©d)iff glitt t)itt

weit fern »om £&uferfd)marme, Derfhimmt

Unb eingemummt in £errn< unb Damenarme, |4rt*

lic^ umfummt t>on b&nnen fWanbolinen unb wie
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befyagttd) bumpf umbrummt im ©djiffbaud) »Ott

ben ©tablmafdnnen.
Die «ifenljebel fähigen Saft, ffieit braufkn, in

bie ginflerni* gepacft, erfdnen &od) iberm flauen
SDjeannebel bie bronjene gigur ber Jretbeit, ber

eine SRtefenfacfel breit im 3rm e(eftrtfd) flarft.

Sie ruft, am Jßafeneingang in bie IDocf^ aU dtiefen«

»eib geflellt auf ein paar SXtffe, bie fremben

©djtffe bin 5« ibrem Sifenletb.

Unb it>r eleftrifd) gatfelltdjt freifi in ber SRebeUuft

»ie eine* SBeibe* ffiifle, ber bir ben 3Beg ju

beinern Jßafen »et(h

Die i&roottpnbräcfe, »ie au* ©eibenfÄben Aber bie

9*ad)t gefpannt, fying t>od> im SBolfentanb, *on
©tranb ju ©tranb, Aber ber Xtafirrtfcfe.

3ü* »4re fte ein ©pinnwebfaben, gewoben »on ber

$reil)eit*frau, tit bort am JDjean ftanb, ba* (5ifen*

baupt gehoben.

Unb (Sonep'Silanb, bie $ergn&gung*fiabt, fanb ftd>

je$t ein mit rot unb »eißem ?id)terbranb, bie

mit fTOufif unb txd)t bie dladjt unb aud) ben

SReerfiranb fyeK erfreut,

2Bit lidjtgef&umten türmen, ©dwnjen, »ie eine ©tobt
au* (Üolbfanb in bie SRadjt gefireut, btd>t an be*

Djean* SXanb.

Da* ©cMff, »on »eigen grauen bid)t bebecft, gfeufc*

»ie t>on einem »eigen SBogelbeer, lief an bie

%id)tfiabt an unb an ba* @lät)lid)tineer.

SWit tyunberten Sfjeatern unb mit SDtyriaben Sampen
an ben 2Reere*rampen au*gefpannt, lag l)ier bat

(ac^enbe Sergnägen in btefem 8anb ber Riefen

at* ®igant
Du famfl bort in $or»e(ttf}eater, in förater unb in

@t*regionen; ber &&t)ne fpielenbe 3Rafd)inen ent*

f&tyren bid) in ©teinmeftgonen,

üöo al* ©d)aufpieler 3bam, €»a unb aud) (Sottoater

bir erfd)ienen, unb rote ©onnen g(etd)»ie liefen«

tropfen QMut, »o ffcf> bie ©djauluft

28of)(tut nur an SBeltfpfiemen unb an ©ftnbflut unb

14f}t im Gtyao* <£rben grünen unb untergeben unb
ergrauen; nur SRiefentjafte* »ar ju flauen,
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gur SXtefenftnber gum Sergnugen, bie l)ier in Döllen

3ügen bie SBelt entfielen unb gerberjien fel)en

wollen unb greifen auf SRtllionen Safyre Dorau*

ber 3e«,

Unb lojfen md)t fid) an bem furgen $?enfd>ena(ter

»arm genügen unb fpielen gum Vergnügen, im
©ommerabenb nad) getaner Arbeit, ein wenig mit

bem liefen <?wigfeit-

Um 3ttitternad>t fam td) guräcf gur SBeftjtabt, unter

bie 2Botfen()&ufer, wo jebed $au$ groß wie ein

Urweltbaum.

Qaö wetge 6d)tf ooU fliU verliebter Dinner unb ooE
grauen lief aber mit mir tief nod) bi* in meinen

&4faf unb $raum.

(Siebentes unb lefcteä 5Q?eet unb #eimfunft

3d) fdjtffte mid) ein unb fam in ba* fiebente £)gean*

reid), baö fl<f> oor bem Stiefenlanb Xmertfa fyier

Hein wie ein $)arfteid) auänafym
Unb wingig für meinen ©inn, nadjbem id) borttjüt

Dom SBeltenbe unb Dom (Stöttergarten unb Dom
Bonner ber ©erodffer fam.

3)a$ ©d)tff Doli frit)lid)er (Sommerleute wie ein

gwitfdjernber Sogelfäftg l)infd)wamm. £>enn Diele

taufenb 3merifaner trieb ein @ommert)etmwet)

nad) ber 2(lten SDBett Aber ben «einen Dgeanfee.

2Bte an fcorb einer oenegianifdjen Oonbel nahmen
mid) 3fbenbe lang wieber 3Bafier, Gimmel unb
Sterne in (Smpfang,

IDie gletd) erflen £etmatltd)tern mir wieber freunblid)

befannt erfd)ienen nad) ben fremben Lienen Don

großen, troptfdjen Sterngeftdjtern.

31ud) begegnete mir mancher &efannte au* manchem
SWeer gur £eimfat>rt auf bemfelben <5d)iff*öer*

betfe. Unb alle, ungebulbtg feljr,

(Singen tagelang auf be* ®d)tffe* ©retterftrerfe fyin

unb l)er, al* furgte tyre Ungebutb baburd) ben

3Beg über* SÄeer.
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$ine* SRorgtnö tarn mid) einmal bie 2Tngft an, bag

cd bod) migltd) fein fann, e$ mürbe Europa nie

erreicht. gerabe ttafym

Unfer ©d)iff ein brabtlofeö Telegramm &on einem

?onboner spoftbampfer, ber ttorftberfdwamm. Unb
eine an fcorb gebrucfte 3"tung erfdjten,

;Die legte ber ®ten>arb jebem am borgen auf ben

grit)ftfcf*ttfd) bin. Unb alle SKeifenben teilten

fdjon viele Sage vor Europa ber J&eimat alltdg*

Iicf>e ©orgen. —
<£tne$ Stftttagä erfd)ien ber erfle Groden fd)»ar$er

Suropaerbe. tffiflenriffe von Srlanb Dorfen fenf*

red)t vor mir in be* grauen SReergef?d)t* ewig

bewegter ©eb&rbe.

SRit feinen ftnfiern, verwitterten &nod)en ifl ber £ei«

materbteil bem ©djiff entgegengefrodjen, unb ffialb*

unb Jßeuluft fyaben am nddjften borgen
SBeim englifdjen ©tranb von europ&ifd)en SBiefen»

blumen gefproc^en. Unb id) ftabe mid) nod) in

benfelben ©onntagmorgenflunben
3m ?iverpootl)afen gefunben, unb meine £>l)ren nod>

ju ber SRadjmittagmuftf im Jßpbeparf von «onbon
eintrafen.

Unb nun ifl mir bie fceftnnung faft gefdjtvunben.

®ilig eilte mir bie (Erbe vorau* unter ben güßen
bavon. 3cr> äberfprang ben engttfdien Aanal in

ber 9?ad)t,

Unb id) glaube, id) fyabe bie Steife von Zeigten nad)

Ä6ln bantbar fnieenb gemalt. Ob man erft

engltfd) um mid) fprad),

Ober fran$6ftfd) fyernad), ober enblid) bann beutfd)

ffd) vertraute, — alle ©pracblaute enbeten fAr

mid) in einem erlifenben — 2ld)!

Europa nur in einer einigen <5prad>e $u mir fprad).

2Betn 2fuge blieb nur nod) verrounbert auf man*
d)em bunten angeflebten £otelfd)ein an meinem
Äoffer langen.

31W fdjrteb ein jebe* ?anb erinnernb fein Sonogramm
ind &offerleber ein, fo brdngten ftd) bort rot unb
blau unb ecfig auf allen Äofferberfeln ©d)etn bei

Stritt.
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Unb jeber Äojferfdjein rief eine gfudjt »on Sagen
in mein tfupee ^erciti« 34 fe^ in Äaito fpifc

bie ^pramiben ragen; Bombay am Speere unb
bie £u(ibajabere;

jDie $öalfaml)dnbler »on Seipore; bie Siefanten ju

bem Xmberföloß; unb X>elt>i groß, bie @roßmo<
gulenftabt, bie ewigen ©anbfhtrm f)at;

3m 2D?onbfd>etntal ben $aj*$D?afyal in Xgra; beä ®an*
ge* Sftorgenbab ber ©tabt ftenareö; ber Himalaja
weiß gum J&immcl trat;

jfcer Sibetleute ungefdmmt ®efd)metß; £alfutta mit

ber Drogenluft unb 9toß; in &irma bann in

©olbguß, in dtangoon, bie ©Ijwe IDagon^agobe;
£oljfl6jler an bem 3rawabbpfluß; ßeplon mit3üntunb

&rotfrud)tb&umen unb feinem $ubbt)a,fd)taftnb auf
ber golbenen 9Bange in golbenen Sftirwanatr&umen»

34 fel)e no4 bie £ame, bie fyalbblinbe, bie i4 bort

in brei Speeren breimal wteberjtnbe; oon ©in*
gapor' bid J&ongfong bann auf eine 3Beile

£)ie große $ure aller (£rbenteile; unb Danton mit

bem ®afl"enwirrfal unb feinen 9Mumenbooten ofjne

%at)i unb feiner dltbtlfatftt jum glutt^eater;

Unb 3apan mit bem guftipamafrater; tftoto mit ben

£trfd)enbf&tentän}en; unb Sofio mit bem 2)ofl)u

wara, wo bie ffinftaufenbgreubenm4bd)engl4njen;

Unb fetje dlitM Sempelgone; bie englif^e @efanbtin

auf bem 9>ferb neben bem italienif4*n Marone;
ben großen fcronjebubbtya nal)' bem SBeer;

Die %a^tt im ©titten Span, begleitet oon ben HU
batroö; ba$ Sftaäfenfefi im ©4iff, gleidjwte in

einem 2Bafferftf>loß;

©el)' ©an $ranji*foö rteffge Ruinen, bie wie »om
SBeltenjorn verbrannten; auf ©djienen flet* be*

gleitet von @iganten,

©el)
9

bt* and <Snb> ber €rbe bann, n>o tief bie aräß*

ten aller Sobeäflunben flauten; Aber ben ©orter*

garten jum (lebten £>$ean. —
34 fann je$t feinen £er$f4tag fang mefyr auf bie

J&eimfunft warten« 6* i(i, al* bringen mi4 nicfet

meljr bie SWonate, bie Sage, bie ©tunben, — nein,

bie ©efunben um.
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34 tyire faum im £)()r bie beutfdje ©pradje, bie td)

er(l eben neu gefunben. 34 meine: ade SBorte

(Inb nur ©Aaurn. 34 miß, baß ftd) $»et grauen*

atme runben.

34 f&f)(t/ bie beutf4en Jß&ufer, ber r^etntfd>ftt

<5tibte liebt (Siebel, auf mid) f4auen, al* l)ab
1

ich mir nad) $aufeuben von ®terbe(iunben

Snb(tcf) ein neue* Ceben neu erfunben. £o4 traue

i4 nod) nid)t ben <54nett§ugfenftern; bieUetd)* iß

biefe* beutf4e fcilb am fK^ein,

©leid) atten anbern fliegenben ©efpenflern, ein £ing,

ba* nid)t in 5Birflt4feit met)r lebt. Öiettei4t i(l

biefer Sl^cin au4 nur ein 3«ttelein,

$a* man al* tarnen an ben Koffer Hebt ®o furd)te

i4> tt>rtf mir feit Monaten ni4t* (litt mef)r (iei)t,

weil (leben STOeere weit bie SBBelt in £offer$ette(n

unb immer nur in Sftamen leer t>ergel)t.

3Rtßtrauif4 frag i4 mid): $ietteid>t nie mefjr ein

Stiflftanb (ebt? SBtefletdjt bin id) von il)r, ju ber

mein (Sifen^ug fyinflrebt,

Sergeffen Idngfi f4on wie ein ffiolfenflug unb fyabe

)!e um (leben SBeere nt4t erreicht, wenn (T4 bie

@onne morgen triebet fyebt? —
«ein reifenb JJirn fann e* nod) nid)t aerfiebn, baß

Mnber mirf(id) enb(id) (litte (iebn unb fld) nid)t

met)r auf Bibern nur »oräberbrefyn.

3(1** miglid) benn, baß raeine Bugen ba* 3ßirflid)(le

unb giebfie in meinem Jßerjen enblid) al* fcilb

mit ben ^upitten vor (td) fe!)n,

Daß meine Xrme nid)t vor ?eere (Anger fdjmerjen? —
3e ttdt)er id) bem ÜÄain vom Styein entgegenfliege,

ad), beflo bänger wirb mir meinet QMute* SMei,

Unb beflo enger fdjnürt ftd) ein in meinem £ali ein

®4"i; weiß ni4t, fd)nitt 3ubel ober 3(ng(l bie

3unge mir entjroei,

3Ü$ ob ba* SBarten auf ©efunben ba* £aar mir

bkid)t. SDBie (angfam fd)!eid)t ber §4nett}ug
bod)/ aW ob er nie ben 9?a4mittag erreicht!

9?od) faß ba* große Deutfdjlanb nebenher, leer noie

ein 3tla*, fa^l wie ein (SHobu*, nur ein ?o4>
weil jebe* Bug' nod) falt unb fremb mid) maß.
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3d) lefe AÜometerja^ um 3al)l/ Me (Id) Derminbertt

fott. Unb enbltd) engt ftd) ttebeöoH be* STOaüte*

$a( mit feiner grünen rAmmung, 3otf um 3?fl.—
£ter mir ba* Jjerj in SrAnen auö ben Bugen quoll.

$letn »te in 3apan, »Atynen meine Xugen, ftntf

l)ier bie SBeinbergfyugelein unb SAler.

©ie 9Bange wirb mir je$t »or @et)nfud)t fdjmAler,

»eil id) nod) fAnf Minuten, fünf t6blid)e 3Winuten>

(eiben fett,

2Bifl ftcf> bie 3*it nid)t fputen auf biefer $benberbe!

3df weif} md)t, ob id) flerbenttott bie SRotleine

nidjt reifen »erbe;

£enn ad), e* brennt ba$ £er$ mit fopflofer (SebArbe.

<S* fauft mein fclut im <5turj mit einer ©dmelle,

bie fein ^crjnettjug fennt, »orau* $ur Testen @d)ie*

nenfdjmeUe.

$M$ enbltd) im 3benblid)t ber Siebften ®eftd)t am
Keinen 93al)nl)of in granfen auö bem @d)»anfen
ber gerne, unb mit ifyr bie 5Btrflid)feit, ben ffittt*

fomm fpridjt

Unb nad) ber bunten Seere ber jteben SWeere mir,

gleid) ben Sobfranfen, einanber bie Mitterreit ber

Trennung un$ »on ben Sippen tranfen. —
Unb nun ift bie J&eimat, »ie ber Siebfren #erj, mir

angeworfen an meinen Wippen. Unb fAr bie

2fbenbfhwben Ijabe id) ber <5rbe glAgel au* Reime*
unb 9tl)9ti)men erfunben.

Unb (leben SÄeere (äffen ftd), (beliebte, am Xbenb an
beinern genfler nieber unb bringen bir Aber bie

ganje (Srbe, mit geflügelter (SebArbe, fyulbtgenb

iljre ?ieber.

Sem #au$ f!nb bie Suren bann vor ?uft tjerauäg**

nommen, »enn im 2fbenb bie $Anber an unfre

fcrufl, geflAgelt, fommen. —
3ur Stunbe, »enn bie Äbenbglocfen ben SBein im

$ecr)er anrAfjren unb alle 2>Ad)er in ber SXunbe

bie ©locfen »ie 9>uWfd)lAge fpAren,

£>ann eifen bie ?ieber fjerbei Aber ber <£rbe getjAgelf*

fRAnber, bann eilen $u bir, »ie $6gel, ber <5rbe

geflügelte Mnber.
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©eliebte ! 8Kd)t 3iad)tgefpenfler unb (Statten flehen

mel)r um beine üBanb, e* fe$en (td| am Xbenb*

fenfter ©ütg»6gel fyer auf betne Ivette £anb.
®e(tebte, ()6re, bie ftebeti SÄeere fingen unb fpringen

nne ©ingfelKen um unfer £>ad>. Safl bir ergA^Un
unb lag bid) umfdjlingen,

tfeine Trennung barf und meljr qudlen, taufenbfad).— Saf} btr traten:
3m erften SÄeer nenn9

td) ba* ©d)tff „Die rote

3al)re$$al)l", weil e* mid> in ein neue* 3a!)r unb
»ie mit SMut um bein «$erg rief,

tiebfie, im jwetten unb britten 3Äeer nenn9
id) ba£

©djiff „Srblofe Dual", »eil td) barauf ge^n Sage
ol)n' beine (Erbe weiterliefe

3m werten Sföeer nenn' td) ba* ©d)tff „Sörennenber

©aal", weil id) bort unterm $?eernad)tl)immel

unter ben ©el)nfud)töflammen fdjlief.

Siebfie, im fünften SKeer nenn 9
id) ba* ©dnjf ba*

„geuermal", benn mefjr, al* bort bie #ure aller

Speere gejetd)net ifl, tief fdjlugen mid) bie ©el)n*

fud)tönarben freuj unb fdjief.

3m fedjften SÄeer nenn9
td) ba$ ©djiff ba$ „?e$te

$al", »eü id) t>on bort, ben (Srbberg uberrounben,

aufatmenb bir entgegenlief,

tiebfie, im flebenten nenn9
id) ba$ ©d)tff nid)t meljr,

bu famfl fd)on über ben Atlant mit jebem borgen
|u mir f)er.
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9toMt tw ©effügelten £rfcc

Anfang unb Aufgang 5 / 3Beer, $euer, <2rrbe, 2Bol*

frn 5 / De* ©djtffe* ft&ume 7 / (Sieben SWeere 7 /

3m ©d)tff*innern 8 / 3m ©peifefaal 8 / Da* neue

3al)r 9 / 3« ber ©d)iff*fabine 10 / Am vierten

Sag 10 / Afrifa* ©r (Td>ter 11 / äatro* grauen 11 /

Da* ?anb ber $oten 12 / 3m ©petferoagen 13 /

Jtairo* gifcfcmarft 14 / Die Seiern ber ÜBolhtft 1$ /

Der arabifdje Dichter 16 / 93ei Ambrajigaretten 16 /

Der grüne 91tl 17 / Der SB&ftenfanb 18 / Unter

ben «Ppramtben 19 / Alltag um bie ^pramiben 20 /

Der ttegriff »on oben unb unten 20 / 3n ber @l)eop**

ppramtbe 21 / Der Äfang ber Sotenfammer 22
/

Die Ä6ntg*fammern 22 / (g* i(l gleich, wohin bu

müf) trdgft 23 / Der ©ptjinjrleib 23 / ©chüffeüi au*
ber J&etmat 25 / AfrifamfAe Sterwelt 25 / Die
©puren be* Propheten 26 / 3m @en>&l)(e ber Wlo*

febeen 27 / Der ©tein ber SBetfen 28 / ©taub ber

Sotenftabt 29 / Der ©arten 9>t)araoö 30 / ffliU

peget 31 / Die SKofe ber Softer Pharao* 31 / Der
fcaum otyne ©Ratten 32 / $raumge(Id)t 32

SS orbegriff Pom ffieiterretfen 34 / #on einem (ginerlei

$um anbern Sinerlei 34 / 3m Decfjhittf 35 / 3«>ifchen*

beef 36 / Da* £och$eü*bett 37 / Siecht* Afrtfa, linf*

2(|Ien 38 / Arabien* Äilfte 39 / ©onntagnachmittag 39 /

©omalineger 40 / Die armen Abenteute 41

3n* britte SReer 43 / ©dnffäroahnftnn 43 / ©eim
©dnff*barbier 45 / fcorbfpiele 47 / Die Schreib*

ma»d)tne 47 / Der Sag per Snbien 48 / Die gerne

tft ber fchttmmfle Dieb 49 / S&ombap 50 / SRenfchen*

madfen 51 / 92td)t mal ber SWenfchen Angeflehter

tonnt' ich mehr erreichen 52 / 3nbtfcher Qtaben 53 /

£otelbau* $aj*3Rahal 54 / Sropenglut 5$ / $e(e#

grapbenamt 56 / 3nbifche* ©tragenleben unb ©tragen*

feblaf 57 / ?oto* unb 9>e(t 58 / 80m b6fen ttlicf 59 /

3nbifd>e* Diner 60 / Die ^arfentärme 61 / 33on

3"t ju 3*it 62 / ©onnenuntergang 63 / Die fiorfo*

u>agen64 / 3nbifd>e J&erren 65 / Sftebenbem £orfo66/
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«ifonb <£lepl)anta 66 / Unb (Softer ffttb t)ier gan§

allein gu £au* 67 / ©te geigen fid) btr alle lädjelnb 68 /

®a(b ffttb (te SRarnt, balb ftttb fte ffieib 69 / @itter*

äugen unb föenfcftenaugen 70 / «Die Snbter, wenn
ffe beten, bringen 9Wtel mit zo / £ingam 71 / 3l(Ia*

ttfdjer ©onntag 72 / Der 3owt>erflab 73 / fflaüiU

fatftt im <Eingebornent>iertet 74 / Da* Äulttbeater jr6 /

Die Äuliböt)ne 77 / Die tfultbajabere z? / ®**
$an$ 8q / Die Sanjpaufe 82 / ©tafl ber alten

®6tter 83 / ©tall ber alten Siere 84 / 3etpore 85 /

Die Äffen »on Äbmebabab 86 / (Sin ©tücf «Bütte 87 /

Der SÖerg Äbu 88 / gfteumonbnacfct in 3eipore 89 /

Die rofenrote ©tobt 91 / Der SEarftplafc Pon Set*

pore 92 I
Die Rauben »on Seipore 93 / ^atafl ber

SBtnbe 93 / tebenbe ©tatuen 93 / SBtllfommen 94 /

<Sin »af)n|tnmger (Elefant 95 / 3m ©d)(oß be* Wlatfa*

rabja 96 / Der J&of ber ©ternbeuter 98 / Der
golbene Damenfdmt) 100 / SBerfAufer, ©erlangen,

Papageien unb ©cfcafe 100 / Rubinen im / ©cfolojj

Araber L02 / Die ®6tttn $alt 105 / Xuferttebung**

jeteften an tnbifd)en ©äffen 105 / fcetm fcalfam*

Ijdnbler is6 / Sieb ber <$etreibem&l)Ien 109 /
@r&ber,

Äffen, ©anb unb Genfer 110 / Delt)t 112 / 3obe*<
waren in Delbi 113 / $a(afi be* @ro@moguI* 114 /

Der *Pfauent()ron be* (Großmogul* inj / 9>a(afi«

(litte ll6 / ©anbfhtrm 117 / Der <5fcl t>on ^urana
Äila 11B / ©djretn Stttjamubbtn 119 / „Der $urm
ber ÜBelt" Äubar SDttnar 120 / Die r&tfetyafte (Btfen*

fiufe beim Jtubar SRinar l2q / Der ©piegelring 122
/

Da* ®etfierf>eer 122 / Ägra 123 / Der $aj*$Rat)a( 124 /

3m $aj*SRat)a(«@arten 125 / Unter ber ®rab*
fuppel 125 / Da* 93t(b einer Soten 126 / Da*
$(iten(ieb im Dom 127 /

Der 3aj*$Rat)a( am $ag 1 28
/

Äbenbfeuer 129 / Die boppelfäpftge ©Alange 130 /

Äobra unb fRungo* 131 / Da* gort tum 3gra 133 /

£unbertbretgel)n ©dritte 135 / Der Ängeltbron am
@o(bftfd)teid) 136 / Der Mutenbe $l)ron 136 / Die
9>afate in ber $obe*fttfle 137 / gfatebpur ©tfrt 138 /

Mirjam* ©arten 140 / Der 3urm be* (Elefant 140 /

Da* Üßunber be* toten Jßeüigen 141 /
2fgra* $epptd»*

blumen 143 / Söatynljof jur dlaätt 144 / 3n ?utf#
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nou> 145 / 33effte6 Traum 146 / Äuf ber ©ange**
brfttfe 147 / $enaret, bte $r&d)ttgfie 148 / ^tlger*

anfunft 149 / Der gotbene Tempel unb ber Äffet 150 /

&etm goleenen Tempel unb Tempelfiter 153 / gut*

gambuben 155 / Tempel ber tö&tyt 156 / Der 3ffen*

tempel 157 / Sonnenaufgang in ben ©äffen am
@ange$ 159 / Die Sffeten 161 / fcootfatyrt 163 /

Toten»erbrennung am @ange$ 163 / £anumantempel
unb S4nbenpfuf)l 166 / (Einige Stegentropfen 167 /

Segelfahrt 168 / fcubbtja* alter 2Bot)nort ©arnatl) 170 /

93ubbbaftguren 171 / gatjrt nad> bem Himalaja 174 /
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